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Vovwott, - 

Hb er ben £wecf ber oorliegenben Blätter tjabe ich midj in 
ber (Einleitung ausgefptodjen. Bei ber Deröffentlichung biefes 

Buches ijt es mir oollfommen betrugt, bag eine erfdjöpfenbe <5e* 
fdjid|te bes Krieges jur geh noch nicht gefdjrieben »erben fann. 
Daju finb bie bisher oeröffentlichten Quellen ju lücfenljaft unb — fo» 
»eit bas Kuslanb in 5rag« fommt — nicht alle in meinen fjänben. 
Befonbers für bie fpäteren teile bes Krieges fliegen bie Quellen 
jpärlich. Birgenbs fann man eingefjenbe, beibe Seiten umfaffenbe 
Darfteliungen ber Kämpfe unb ber gufammenhänge geben. 2lu<h 
ijt wenig Hoffnung oorhanben, bag ber Krieg jemals eine amtliche 
unb gerechte Darstellung finben wirb. (Ein beutfdjer (Seneraljtab, 
ber biefe Kufgabe übernehmen fönnte, ift nicht mehr oorfjanben. 
Unfere 5einbe aber finb weber wahrheitsliebend, noch gerecht. Sie 
haben ein lebhaftes 3ntereffe baran, bie tDahrheit ju bemänteln. 
Unter folchen Umftänben wirb bie Darftellung, foweit man fehen 
fann, immer mehr ober weniger auf perfönlictjen Kufjeichnungen 
beruhen. £s ift bähet unoermeiblich, bag ich in meiner Schilberung 
ber (Eceigniffe einjelne 5^hi^ gemacht unb manche Kuslaffungen mir 
habe 3ufchu(ben fommen laffen. Das war bei ber Cage ber Dinge 
unoermeiblich. 

Um nichtsbeftoweniger ein möglichjt oolljtänbiges unb wahrheits« 
gemägesBilb ber (Ereigniffe geben 3U fönnen, bitte ich bie Kameraben, 
mir ihre Kenntniffe oon bem (Sefdjehenen, befonbers aus perfön«» 
lieber JDiffenfchaft, ober fofern fie aus anberen einwanbfreien Quellen 
entfpringen, mitteilen ju wollen, bamit ich fie in einer fpäteren Auf¬ 
lage oerwenben fann, foweit fie in ben allgemeinen Bahnten ber Dar« 
fteüung paffen. 

2lllen, bie biefer Bitte nachfommen, möchte ich fcf?on hier meinen 
aufrichtigften Danf fagen; ebenfo aber benen, bie mich fchon bisher 
unterftügt hoben. Unter ihnen bin ich bem ©berjtleutnant Ulüller» 
Cobnig, bem militärifchen Direftor bes Staat satd?ios, 3u befonberem 
Danfe oerpflichtet. 

Die fjerfteüung ber Kartenffi33en, bie für bas oorliegenbe Buch 
nötig erfchienen, erfolgte in Anlehnung an bie Karten ber in Deutfeh* 
lanb erfchienenen Deröffentlichungen über ben ZDeltfrieg. U>o es 
nötig erfd)ien, würben bie Karten ergäbt unb oerbeffert. 

Kunnersborftm Biefengebirge, im Sommer $21- 

oon Bernharbi, 
©eneral ber Kaoallerie 3. D. 
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(Einleitung. 
• 

^PSds beutfche Dolf liegt am Boben. Diele reiche promten, bie jum 
•gJgrößten (teil oon Deutfchen bewohnt finb, hat es oerloren; feine 
flotte rutjt auf bem (ßrunbe bes BTeeres ober ift bem jeinbe über» 
liefert, feine Brmee, bie einft bie fiol3ejte ber KJelt mar, befielt über* 
Ijaupt nicht mehr; feine Kolonien finb oetloren; feine JPaffen finb in 
alle IDinbc jerftreut; finanjieü ift es berart belaftet, baß es bie auf* 
jubringenben Summen überhaupt nicht auftreiben fann; fein blühen* 
bet fjanbel, feine 3nbuftrie finb fcfjroer gefdjäbigt. IDährenb es oor 
bem IPeltfriege nach bem höchften Corbeer griff unb fich juc IDelt* 
macht 3U enhoicfeln im Begriff ftanb, troßbem es erft fpät in bie 
Heitje ber meltbemegenben Staaten eingetreten toar, friftet es jeßt 
nur mühfam fein Ceben, unb feine Arbeiter finb noch immer 3U feiner 
gefieberten Cebensftellung gelangt. Ceils erhalten fie 3U oiel, teils 
3U wenig Cohn, unb ihre Bebürfniffe finb oielfach ins Unoernünftige 
gejtiegen. Doch fieht es feinen tDeg, ber toieber in bie £jöt)e führt, 
unb bas Dotf, bas führenb toar bei ber <£ntt»icflung ber BTenfchheit 
auf geiftigem toie fittlidjem (ßebiet, ift jeßt unter bie 5üße getreten unb 
toirb oon feinen 5einben, bie nur banf ihrer Übermacht unb feiner 
SetbjVrfleifchung gefiegt hoben, mit ber äußerften Beratung ge* 
nannt. Die große Blaffe ift noch außerftanbe, fief} bes gewaltigen ffel* 
benfampfes, ben es geführt hot, bewußt 3U werben. Sie weiß nicht, 
was fie für bie BTenfchheit bebeutete. Die offi3iellen Darftellungen, 
bie ihm feine (Sroßtaten oorhalten fönnen, werben erft fpät an bie 
(Öffentlichkeit treten. Die (Quellen 3U feiner (Sefchidjte finb noch immer 
oerftopft. Buch bie Bachrichten, bie ber 5einb geben fonnte, fließen 
nur fpärtich, unb lügenhaft. €t würbe faft nur oon Bieberlagen be* 
richten fonnen, wenn er bie ZDahrheit nicht entfteüen will, was er 
aüerbings wäfjrenb bes EDeltfrieges fchon grünblich getan hot. £s 
(affen fiefj baher heute weber genaue Angaben über bie Stärfeoer* 
hältniffe machen, noch über bie Cruppenteile, bie an allen ein3etnen 
Kämpfen teilnahmen. Buch bie Derlufte auf beiben Seiten laffen fich 
nur annähernb beftimmen. Die Catfachen felbft laffen fich vielfach 
nicht einwanbfrei barfteden. Bur bas eine fleht feft, baß wir ftets 
gegen eine gewaltige Übermacht gefämpft hoben, unb baß wir fchließ* 
(ich ber Übermacht nur unterlegen finb, weil unfer Dolf fich felbft un* 
treu geworben unb feinem £feete in ben Bücfen gefallen ift. 

(Denn ich es troßbem wage, heute [chon eine fur3e (ßefdjichte 
bes tDeltfrieges für bas beutfche Dolf 311 fcfjreiben, fo oerfolge ich 
bamit einen hoppelten <§mecf. 3ch bin mir wohl bewußt, baß ich 
nicht bie oolle IDahrheit in allen €in3elheiten fchreiben fann — ba3u 
fehlen, wie gefagt, bie (Quellen. Bber ich fann foweit als möglich 

Digitized by (^.OOQLe 



VIII €inltitnng. 

bas Richtige fdjreiben, unb ich will es tun, um junächft einen Hafjmen 
für eine fpätere (Sefdjidjte ju liefern, unb bann, um bem beutfdjen 
Dolfe 3U jeigen, was es leiften fann; ju welchen gewaltigen Caten 
es trog aller begangenen Segler fällig ift, wenn es einig sufammen* 
fteljt unb feinen Syrern oertcaut; wie es anbererfeits aber innerlich 
sufammenbricht, wenn es fich gegen bie (Sewalten aufleljnt, bie es 
fich felbft gefegt hat, unb feinen niebrigen 3nftinften folgt. <£s ift 3U 
beit l)ödiften Ceiftungen fähig, wenn es einig ift unb ron ftarfer fjanb 
geführt wirb, gleichseitig aber 3U ben niebrigften fjanblungen, bis 
3ur Preisgabe feiner (Ehre, wenn es feinen Verführern iiberlaffen 
wirb, unb niemanb ihm in greifbarer Sähe ben Corbeer 3eigt, ber 
feine Schläfe fdjmüden foll. Das hat es auch in biefem Kriege be* 
wiefen. (Broges hat es geleiftet, wie es lein anberes Dolf 31t leiften 
permag, aber anbererfeits hat es eine fernere Sdjulb auf fich ge* 
laben, wenn es 3ulegt perfagte, als es fchon bicht por bem Siele war. 
Seibes foll bas oorliegenbe Such ihm jeigen. 

(Es finb piele bei feiner Rührung gemacht worben. (Es 
liegt mir gan3 fern, fie oerfchweigen 3U wollen. 3<h werbe im (Segen* 
teil alles herporljebcn, was nad) meiner Kenntnis unb 31nfid)t ge* 
fehlt worben ift. Uber anbererfeits mug man bebenfen, bag bas 
Kritifieren (eicht ift, wenn bas Ergebnis por Kugen liegt, furchtbar 
fdjwer aber bas Ejanbeln unter bem Drucf ber Derantwortung. 
Kües ZTIenfchliche fträubt fich 3uwei(en gegen bas militärifd} Sichtige, 
uttb was ift natürlicher, als bag man ben menfchlidjen Hegungen 
folgt? Sicht jeber ift als 5elbhert geboren unb foll hoch fdhwcr* 
wiegenbc militärifdie €ntfd}eibungen treffen, ohne ben plag, auf 
ben er geftellt ift, einem anberen überlaffen 3U fönnen. 3n foidjem 
5aHe mfiffen wir gerecht fein unb nicht Unmögliches perlangen. Das 
eben ift bas EDefen einer grogen Hation, bag fie trog aller 5ef}ler, bie 
ie oft nicht einmal 3U beurteilen permag, bem geborenen führet 
:o(gt unb bas Unabwenbbare mit Ejelbenmut trägt, ohne am enb* 
liehen ^iel 3U per3weife(n. fiberall finb ZITenfchen tätig. HTenfchliche 
Cigenfdjaften, gewaltiges EDolIen unb fd)wäd)(iches Hadjgeben be* 
ftimmen ben tauf ber (Sefdjidc: wahrhaft grog aber ift nur bie 
Hation, bie auf bem fchwanfenben HTeer menfdjlicher (Sefdjicfc ihr 
Siel trog aller Hüdfd)(äge feft im 2luge behält, um unbeirrt burdj 
(Slüd ober Unglüd es bod) enblidj ju erreichen ober wenigftens in 
ihren unter3ugehcn. Jriebrid) ber (Sroge, ber gewaltige fjohen* 
joüer, ber bie halbe EOelt überwanb, mag uns ba 3um Porbilbe 
bienen. Cieber wollte er bem Ceben entfagen als ber (Ehre, unb 
wie oft war er bem Untergange nahe! 2lud} er hot bie Schlacht 
oon Kolin perloren, wie wir bie ZTCarnefdjtacht, über bie übrigens 
noch 3U reben fein wirb: aber niemals ift er per3weifelt! 3mmer 
fanb fein (Seift nod} einen Zlusweg, unb felbft nach ber perlorenen 
Schlacht pon Kunnersborf ftanb er noch aufrecht ba unb fdjuf neue 
ETIittel bes EDiberftanbes. Die (Erinnerung an biefen grogen Ejohcn* 
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Einleitung. IX 

3otler foQ uns ermahnen, niemals Öen UTut 311 verlieren unb ber 
^ufunft fejten Sinnes ins 2luge 3U feben. UTag bie (Segenwart audj 
nodj fo trübe ausfeben, ftets wollen mir baran benlen, baß es and) 
nadj ber Hieberlage oon Kunnersborf nodj ein Uuferfleljen gab. 
2ludj bas 3abc 1806 mag uns 3um Sorbilbe bienen. 23lüdjer, 
(Bueifenau, Sdjarn^orjt unb wie fie aüe Reißen mögen, bie fjelben» 
gehalten ber 5teil|eitsfriege, fie oet3weifelten nidjt an ihrem Sater» 
lanbe, troß beffen völliger Hiebertage; fie arbeiteten an feiner ISiebet- 
gebürt. Sa fdjiite (Sott bas 3<*bc f8f2, Napoleons Untergang in 
Hußlanb, unb fdjuf bamit bie UTöglidjleit für ben Staat ^riebridjs 
bes (Stoßen, feine frühere fjölje wieber 3U erreichen unb bes un* 
überwinblidj fdjeinenben Eroberers £jerr 3a werben. (Ein 3abr 
18(2 wirb fid) allerbings nicht wieberbolen, aber niemanb fann 
wiffen ober ahnen, was im Sdjoße ber ^ufunft verborgen liegt. 
Sercit aber follen wir fein, bie mögliche (Sunjt bes Sdjidfals 3U 
ergreifen. Sereit fein ifl alles! Saturn follen wir ringen unb arbei¬ 
ten, baß uns eine foldje Stunbe nidjt unvorbereitet trifft. Saturn 
auch fjaltc idj Ijeute bem beutfdjen Solle fein Spiegelbilb vor, ba¬ 
mit es erlennt, worin es freventlidj gefünbigt, worin es fdjwere 
Sdjulb auf fidj gelaben Ijat, aber anbererfeits audj fieljt, was alles 
es 31t Ieiften imftanbe ifl; wie es bie ISelt aus ben Ungeln 
ijeben tann, wenn es einmütig 3ufammenjteljt unb großen jüljrern 
vertrauensvoll folgt, nidjt aber Ceuten, bie nur iljre eigene UTadjt, 
ifjr eignes förperiidjes ISotjlbefinben im Uuge Ijabeit unb nnwürbig 
fittb, ben Hamen Seutfdje 3U tragen. 

<£s ifl bas einige, was idj für mein Saterlanb nodj tun fann. 
3dj (lebe beule am Hanbe bes (Stabes. 23is 3ur leßten Stunbe 
habe idj als Solbat für mein Saterlanb gelämpft. Kranf bin idj 
aus bem Selbe 3urürfgelehrt, als faft ber leßte Kanonenfdjuß gefallen 
war. 3eßt bin idj ge3wungen, bas Sdjwert mit ber 5?bet 3U oer- 
taufdjen: aber fo lange nodj ein Utem3ug biefen Körper belebt, 
will idj für Seutfdjlanb arbeiten unb — inbem idj biefes 23udj bem 
beutfdjen Solle rnibme — bas ISort ber Ulabnung, bas eiujt unfer 
großer Sichter 5nebridj Sdjiller fpradj, iljm 3urufen: „ISir wollen 
frei fein, wie bie Säter waren. €ljer ben Cob, als in ber Knedjt- 
fdjaft (eben. ISir wollen trauen auf ben fjöcfjflcr» (Sott unb uns 
nidjt fürchten vor ber UTadjt ber UTenfdjen!" 

Ijeute finb wir nur ein Soll oon Knechten, bas fid) bem ISiHen 
feiner graufamen 5«inbe fügen muß unb nodj leine UTöglidjleit 
Ijat, fidj iljm ju wiberfeßen, ba es fidj felbft wehrlos gemacht hat. 
Hodj fteben wir unter ber Ijerrfdjaft frembvöllifdjer (Elemente, 
bie beit beutfdjen (Seift verfälfdjen: ©njt aber wirb fommen ber 
Cag, an bem fidj uns ein ISeg 3ur Sreiljeit öffnet. Sann werben 
wir ibn betreten. Knbere Söller werben erlennen, baß fie ohne 
Seutfdjlanbs £jilfe bie ^wangsberrfdjaft ber englifdjen iSeltnwdjt 
ntdjt überwinben lönnen, ober es werben anbere €reigniffe ein- 
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treten, feie tote heute noch nicht überfeinen fönnen, feie es uns aber 
ermöglichen teer feen, unfere jaljne wieber ju erheben. Das feeutfehe 
Polf fclbjt wirb feen IPahn jerrei§en, feer ihm heute feen ölief per« 
fdjleiert. <£s wirb einfehen lernen, feag nur fittlidje Kraft, Krbeit 
unfe Unterordnung unter einen führenfeen (Dillen feen Weg jur HTadjt 
bereiten fönnen, unfe feag ohne UTacht jefeer unter feie 5üge ge« 
treten wirb, feag feie UTacht im 3nneren, wenn fie nicht über allen 
fleht, nur einjeliten Klaffen unfe geifern feer (Sewaltljaber für 
furje ^eit (Senug unfe Porteil oerfdjaffen fann, feag aber nur bann 
wirtliche äugere UTacht entftehen fann, wenn feie Hegierung allen 
geredet wirb unfe nur für bas allgemeine Hefte beftrebt ift. Dann, 
aber audj nur bann, wirb fich unfer feeutfdjes Polf toiefecr er« 
heben aus tiefer Schmach, feie 5einfee nieberwerfen, feie heute 
triumphieren unfe ihre UTacht fdjeinbar für alle Seiten grünfeen. 
£s wirb gelernt haben in feer (Erniebrigung, es wirb wahrem 
5ortfdjritt ijulbigen unfe bas <Sute erfennen, feas in feer Pergangen« 
heit beftanfe; es wirb fähig werben, feie Holle 3U übernehmen, feie 
ihm feie Porfehung allem Knfdjein nach 3ugewiefen tjat: 5üljrer 
feer UTenfchheit 3U fein auf feem ZPege fees 5ortfchritts unfe feer CSe« 
fittung. 3<h glaube an feen inneren, heute (eifeer oerborgenen 
(Dert fees feeutfehen Polfes. 3<h glaube an einen gerechten (Sott 
unfe hatte es baljer für unmöglich, feag feie UTächte feer Cüge, feer 
(Senugfudjt unfe feer rohen (Sewalt auf feie Dauer fjerr werben 
Tonnen auf feiefer (Erbe; unfe wenn ich auch fclbjt balfe ins <Srab 
finfen mug, fo will ich feodj nodj einmal meinem Polfe äurufen, 
feag es aufwachen möge aus feiner Perblenfeung, feag es fich auf« 
raffen möge ju neuer Cat, unfe feag es fees eingefeenf fein folle, 
was es heißt, ein Deutfdjer 3U fein. Diefer IPecfruf aber wirb nicht 
ungchört oerhallen. 5rüljer ober fpäter — oielleidjt crjl, wenn 
feer grüne Hafen noch oiele gute Deutfdje beeft — wirb feie Cat 
ihm folgen. Die Perhältniffe werben ftärfer fein als feer (Pille 
unferer (Segnet, unfe bann wirb fich feas feeutfehe Polf erheben, wie 
ein Phönif aus feer 2lfdje feer (Erniebrigung, unfe wirb wiefeer feiner 
felbjt würfeig feurch feie (Sefchichte fdjreiten. 

niemals will ich glauben, feag ein Polf, feas fo (Sroges, fo 
(Sewaltiges geleiftet hat wie feas beutfdje, untergehen fann, fo« 
lange es nodj aufwärts ftrebt unfe noch nicht feer Fäulnis preis* 
gegeben ift. bjeute finfe nur ein3elne Ceile fees feeutfdjen Polfes 
feem Perfeerben oerfallen. Die groge UTaffe ift nodj innerlich gefunfe 
unfe wirb auch äugerlidj gefunöen; fie wirb feie jdjabljaften Ceile 
oon fich flogen. Schon jeigen fich überall feie Hnfäge einer fräftigen 
tEntwicflung. Sie werben fich weiter entfalten, feas ganje Polf 
üfcerfdjatten unfe es — wenn oielleidjt auch fpät — auf eine neue 
Sonnenhöhe führen. 

Das ift meine fejte Suoerfidjt. Sie ferüeft mit feie 5cber ht feie 
(janfe unfe gibt mir feen HTut, feie nadjfolgenfeen feilen ju fdjreiben. 

Digitized by Google 



€rjies öucfy. 

Der Beginn bes Krieges unb bie 
beutfd?e ®ffenftoe im tDeften. 
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Der Kusbrud? 6es Krieges un6 6er beiberfeitige 
Kufmarfcf?. 

'ftYNte ein Hlife aus Weiterem fjimmet traf bas beutfdje Dolf bie 7Xactp 
ü^ridjt oon bem gewaltfamen Cobe bes öjterreidjifchen (Eljron* 
folgcrpaares in ben Straften oon Sarajeoo am 28.3uni (9W- 
Hur wenige in Deutfdjlanb wuftten, wie gefährlich bie Cage war. 
Deutfdjlanbs Kanjler, bon Selbmann fjollweg, hatte alles auf eine 
Karte gefefet, auf ben Ausgleich mit €nglanb. Diefem JDunfdje 
— benn als etwas anberes farin man es nicht bejeidjnen — hatte 
er alle anberen 3*ttereffen bes Heidjes geopfert. Durch Zladj« 
giebigfeit unb €ntgegenfommen glaubte er fid} bas IDohlwollcn 
ber europäifdjen (Sroftftaaten erhalten ju fönnen unb erreichte auf 
biefe IDeife nur bas (Segenteil, Hiemanb glaubte mehr an bie 
Kraft unb ben tDillen Deutfdilanbs feine HZad)t ju oerteibigen. 
Sein Knfetjen in ber Welt war auf bas tieffle gefdjäbigt. hinter 
feinem Huden hatten fid} feine 5*mbe bie fjanb gereicht, um es 3U 
oergewaltigen. 3« Deutfdjlanb felbft hatte niemanb oon ben Der« 
antwortlicfjen biefe (Sefaljr bemerft; Hethmann hjoQweg hatte bas 
€anb mit falfd]en 5riebensl?offnungen getäufdjt. nichts war in* 
folgebeffen gefcheljen, um ber (Sefaljr 3U begegnen, politifd) wie 
militärifd) würbe man oollfommen überrafdjt. 

Sdjon beoor Hethmann bie £ührung bes Deutfdjen Heidjes 
übernahm, batte biefes bas Dertrauen eingebüftt, bas itjm bie Welt 
als ein Crbteil aus Hismards feiten entgegenbradjte. Sdjon in 
bem Sanfibaroertrage, in bem Deutfcfjlanb aufter biefer 3nfc^ noch 
bie 3nfel pemba, IDitu, Somatilanb unb Uganba für fjelgolanb 
bahingab, batte es jene Politif ber Schwäche begonnen, bie nirgenbs 
wirtliche Dorteile gegen fein £ntgegenfommen eintaufdjte ober 
fie oiel 3U hoch in Hedjnung (teilte. Dieselbe Schwäche war fpäter 
ben Huren gegenüber bewiefen worben. Knfangs waren bie Hauern* 
republiten in ihrem IDiberftanbe gegen englifdje Dergewaltigung 
bejtärft worben, unb bie Depefdje an Krüger antäfttid) bes 3amefon* 
€infalls berechtigte fie tatfädjlich 3U ber Hoffnung auf beutfdje 
Uuterftüftung; nachher aber, als man burdj bas Dorgeljen 3U ihren 
(Sunften (Snglanb in bie Sdjranfen 3U forbern fdjien, hat man fie 
oollfommen oerleugnet, unb Huftlanb würbe abgewiefen, als es 
ben Dorfdjlag machte, gemeinfam mit 5ranfreich, 3ugunften ber 
Huren ein3ufdjreiten. 
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- Später würbe bann biefes Verfahren Syftem. Die Scheu por 
jeber Cat unb jeber pofitwen Stellungnahme würbe 3ur Zlbfidjt. 
Blau wollte es mit niemanbem perberben unb machte [ich bamit 
alle UMt 3um 5c*nbe. Dabet war bie 2tbfi<ht immer eine gute. 
Dent beutfchen Dolfe follte nach bes Kaifers ZDunfch ber Krieg 
erfpart werben. Diefem gtele aber würben oom Heidjsfanjler alle 
anberen Uücffichten geopfert, auch bann, als mit bem 3ahre 1902 
bie €infreifungspolitif König £buarbs begann unb mit befiem Er¬ 
folge fortgefegt würbe. Deutfchlanbs ^anbelsfonfurrenj fing an 
einen bcbrohlidjen <£I?araftcr anjunehmen, unb €ng(anb war ent» 
fchloffen, biefe Konfurrenj ausjufgalten. Dag Deutfchlanb bem eng« 
iifchen fymbel gefährlich würbe, follte auf alle 5älle perfynbert wer« 
bcn. Ulan wollte 3unächft oerfudjen bem Deutfchen Seiche alle gefunben 
Cebensbebingungen 3U rauben unb es auf biefe Greife unfchäblid) 
machen, inbem man es erfticfte, ober, wenn bas nicht gelang, wollte 
man es mit «Bemalt nieberfchlagen. Sn beibem follte bie «Einfreifung 
bienen; bas war bie Zlufgabe, bie fich König £buarb geftellt hotte. 
Sie 3U burchfchauen war bie beutfche Staatsfunft aufjerftanbe, ob« 
gleich am 8.Zlpril $0^ <£nglanb unb ^ranfreidj fich Aber bie 
beiberfeitigen ZTTittelmeerintereffen geeinigt hotten unb legteres Canb 
feilte Zlnfprfiche auf Ägypten gegen ZHaroffo aufgegeben hotte; ob« 
gleich €nglanb $05 feine flotte in ber Ztorbfee 3ufammen3og, bie 
Konfcren3 3U Zllgeciras $06, trog ber ftol3en <£rflärungen unferes 
Kaifers bei feiner $05 erfolgten Canbung in Canger, in allen 
punften gegen Deutfchlanb entfdjieb, unb $0? burch ben Dertrag 
pom 3f. Zluguft Suglanb feinen Seitritt 3um englifch«franjöfifchen. 
Bünbnis no(l3og. ZlUerbings war Deutfchlanb im Jahre $08, als 
«Öfterreich enbgültig pon Bosnien unb ber £}erjegoroina Befig ergriff, 
an beffen Seite getreten, weil es pertragsmäfjig baju perpflichtet 
war, bie «ßegnerftaaten militärifch unb politifd) noch nid]t friegbereit 
waren, unb Deutfchlanb für feinen eigenen Bejtanb an ben «Öfterreichs 
gebunben war. Dem Zlnfdjein nach trug ber Dreibuttb bamals 
einen poiitifchen Sieg bapon: in ZDirflidjfeit war bas aber feines« 
wegs ber 5all; oielmehr gab bie bamalige Cage nur ben Zlnftoß 
3ur weiteren Sefeftigung bes Dreiperbanbes, inbem 3talien fich 
fchon bamals pom Dreibunbe löfte unb feine eigene politifche Zlftion 
begann. Schon bamals war bie gan3e tatfädjliche Schwäche bes 
Dreibunbes 3utage getreten. 211s bann im Sommer $09 ber bis« 
herige Staatsfefretär bes 3nnern pon Bethmann ffottmeg 3um 
Beichsfansler ernannt würbe, blieb bie politif bie gleiche unb würbe 
pielleicht noch fonfequenter burchgeführt, in oöUiger Zlhnungs» 
lofigfeit beffen, was in Europa wirflich porging. Kur3 porljcr 
hatte König äEbuarb in Heoal lange Unterhaltungen mit bem 
Soren pon Buglanb, bie bie Zlusfchaltung Deutfchlanbs unb «Öfter« 
reichs aus ben Balfanangelegenheiten be3wecften; am 23. ©ftober 
$09 traf bann Bifolaus II. in Hacconigi mit bem König pon 3tolien 
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jufammeit. 2)ie ruffifch-italienifche Annäherung würbe ooÖjogcn. 
„paris uni) Petersburg waren niemals enger perbunben als bamals. 
Die englifch'tuffifche Annäherung war ein Umftanb pon größter 
IVirffamfeit für bie äußerft b«cjlicf}e €ntente 5ronfreichs mit fing« 
lanb, unb bas Cinperftänbnis Rußlanbs mit 3tcrlicn war ebenfalls 
burd) bie Begegnung ber Staatsoberhäupter Funbgetan worben"1). 

So lagen bie Singe, als Bethmann f^ollweg bie (ßefdjäfte über« 
nahm unb troß aller offen 3utage liegenben Vertjältniffe unter fortge« 
fester Preisgabe beutfeher 3ntereffen einen Ausgleich mit «Englanb 
anftrebte, ohne auch nur bas geringfte für ben 5all oor]u« 
jehen, baß fein Bemühen fdjeiterte, wie es ja offenbar fdjei« 
tern mußte, wenn man (einerlei Maßnahmen ergriff, um entweber bie 
beutfch«eng(ifche fjanbelsfonfurrenj aus3ufchaltcn, ober burch friege« 
rifche Vorbereitungen unb Verbünbete ben feften IVillen 3U 3eigcn, 
es auf eine ZVaffenentfcheibung anfommen 3U laffen. Anjiatt beffen 
würbe bas Bagbabbahnunternehmen im Frühjahr 1911 feines beutfdjen 
Charafters entfleibet, unb Koweit, bas 3um türfifdjen Heid) gehörte, 
1913 als englifches Schußgebiet anerfannt, nachbem es porijer 
oon £ng(anb als feiner ZTZachtfphäre angeijörenb in Anfprud} ge« 
nommen worben war, ohne baß Seutfchlanb pcotefi erhoben hätte, 
wie es feine Pflicht gewefen wäre. Schon früher, im 3ahre 1911, 
persichtete Deutfchlanb auf eine offene Kriegs« 
brohung (Englanbs hin enbgüitig auf ZTIaroffo, obgleich es 
oortjer bas Kanonenboot „panther" ojtentatio nach Agabir gefchicft 
hatte, offenbar um feine Hechte 3U wahren. (Es hotte bamit ben 
leßten Heft pon Anfeljen perloren, ber ihnt noch in Europa unb 
Afien pon ber Bismarcfifdjen Seit her geblieben war. fiberall 
per3id)tete Deutfchlanb auf jeben greifbaren Vorteil unb jebe Hlacht« 
erweiterung unb gab fich mit jeber beliebigen Abmachung 3U« 
frieben, wenn ihm nur pertragsmäßig bie Freiheit bes fymbels 
gewährleifiet würbe, bie fo (eicht unterbunben werben fann, 
wenn fie nicht pon ber politifchen Hlacht getragen wirb. Kaifer 
IVilhelm fah eben feine Aufgabe barin, feinem Volfe unter allen 
iUmftänben ben 5rieben 3U erhalten unb überall, wo ber Deutfche 
hinfam, echte beutfehe Kultur 3U perbreiten. So fah bie beutfehe 
Reichsregierung bie Schwächung ber Cürfei im Balfanfriege ruhig 
mit an, obgleich bamit ihr wahrfcheinlicher 3ufunftiger Bunbes« 
jjenoffe getroffen würbe; fo ließ es Bulgariens Bieberlage ge« 
chehen, obgleich fie einen Staat betraf, ber allein auf bem Baifan 
ich um bie Unterflüßung burd) Seutfdjlanb bewarb; ja, es wies 
ogar ben Säten 5*rbinanb pon Bulgarien perfönlich ab, ebenfo 

wie ben öfierreichifchen (Thronfolger, bie im 3®hre 1912 nach Berlin 
famen unb bie bortige Regierung 3U fraftooller Cat hmreißen 
wollten. Als biefe enblich 1913, bem Spange bet Verhältniffe unb 

9 fiafjernng bes franjbßfdjen OTinißers bes Äußeren am 27.Z>ejemier \9°9- 
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ber öffentlichen HTeinung nadjgebenb, eine HTilitärvorlage ein» 
Beachte, war biefe’fo lüefenhaft unb geringfügig, baß fie nicht ein* 
mal bie allgemeine tüeljrpflicht toi cf lieh burchführte, ben lauten 
IDiberfpruch aller national gefinnten Kreife heroocrief unb ber 
©efahr ber Cage feineswegs entfprach. Eine wirtfdjaftliche Kriegs* 
Vorbereitung hat überhaupt nicht fiattgefunben. (Ernährung unb 
2T7unition waren nicht fichergeftellt. <£ine gemeinfame Kriegsleitung 
mit ben Perbünbeten war webet 3U Canbe noch 5ur See fejigeftellt. 
Catfächlich ha^en bie Deutfdjen ben Krieg mit einer fieeresftärfe 
von nur 3wei Millionen ZTCann begonnen, währenb bie öfterrcicher 
gar nur anberthalb Millionen 2Tiann aufftellten. Die beutfehe iTlili* 
tärvorlage von 1913 hat fid) burchweg als halbe HZaßrcgel erwiefen. 
Öfterreichs lüehrfraft 3U ftärfen würbe nicht einmal vecfudjt. 

Deutfchlanbs (Segnet waren bagegen eifrig beftrebt, ihre Hüftun* 
gen 311 oollenben. 

Don (Englanb ijt bereits gerebet worben. IDährenb cs bie 
mafjgebenben Staaten Europas unter feiner Sühnung gegen Deutfch* 
lanb vereinigte, reorganifierte es feine 2lrmee, gab es ungeheure 
Summen für feine Seerüftung aus, übernahm ben Schuh ber norb* 
fran3Öfifchen Küfte unb machte es baburch möglich, baß Sranfreich 
feine 5Iotte im ZlTittelmeer vereinigte, wo jugleid) ein cnglifches 
(Bofdjwabet blieb, währenb, wie wtt fahen, bas (Bros ber eng* 
lifchen 5lotte in ber Ztorbfee vereinigt würbe. 2luch bie Derhanb* 
lungen, bie mit Deutfchtanb burch ben nach Berlin eingelabe* 
neu ZTünifter fjalbane geführt würben, brachten es be3eidjnenbet* 
weife 3U feinem Ergebnis; (Englanb lieg fich bie fjänbe nicht binben, 
trat überall als ausgefprochener (Segnet 2)eutfchlanbs auf unb 
machte fich unter Hufrechterhaltung bes äußeren Scheines ber Stieb* 
fertigfeit, ber nötigenfalls, wie in ber Hlaroffoaffäre, auch auf* 
gegeben würbe, 3U bem großen Schlage bereit, ber planmäßig im 
3ahre 191? fallen unb 2)eutfd}lanb ohne ober mit (Sernalt niebet* 
werfen foUte. 

<San3 ähnlich verfuhr man in Sranfreidj. Da man in ber 
KTaroffofache auf bie Unterftüßung Hußlanbs unb Englanbs rech* 
neu fonnte, ging man rücfficfjtslos vor unb machte bas Canb unter 
Bruch ber Hlgeciras*2lfte 3U einem fran3Öfifchen Schuhgebiet, in 
bem bie Hechte Deutfd]lanbs überhaupt nur auf bem papier, aber 
nicht in IDirflichfeit berücffidjtigt würben. Zugleich aber würbe 
Sranfreidjs IDehrfraft burch Einführung ber breijährigen 2>ienjt* 
3cit auf bas Sußerfte gefteigert; am \2. 3uni 1913 würbe fie von ber 
Kammer angenommen unb belafiete Sranfreich finan3iell berart, 
baß es in für3ejler geit, wie auch geplant, 3um Kriege würbe fdjreiten 
muffen. Det 3ahtcsburchfchnitt ber Sriebensftärfe, ber bisher etwa 
5^5 OOO HTann betragen hatte, würbe im 3ah*e 19W auf etwa 
690 000 HTann 3um Züenft mit ber IDaffe unb ((5 000 BTann 3um 
Dienft ohne IDaffe gefteigert unb würbe fefpr halb auf 730000 
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8jtD. ^6 000 BTann erhöhtworben fein. BTit alten Kolonialtruppen 
jufamnten betrug fie bei Busbruch bes Krieges fogar 883500 
BTann. 2ln Kriegsßärfe aber brachte 5ranfreid} $9°0000 BTann 
auf, rooju im Caufe bes Kampfes, u>ie hier oorgreifenb bcmerft 
fei, nod) 5^5 000 Bfrtfaner unb Kftaten famen. Buch ber Chauoi* 
ttismus mürbe fo oiel als möglich, befonbers auch in ber Schule, 
angefpornt, unb ber Cürfei, als bes mutmaßlichen Derbünbeten 
Deutfchlanbs, fucfjte man fich burch sahireiche Cifenbahn* unb 
Schulfon^effionen ju oergewiffem, bie man noch his 3um 5tühjahr 

erwarb. 
Bnbers lagen bie Derhältniffe in Bußlanb. Das Zarenreich 

firebte nach öem Beftß oon Konfiantinopet unb bem Zutritt 3um 
BTittellänbifchcn. BTeer. Cs wollte 3ugleich bie Vormacht auf bem 
Baifan fein. Cs wußte, baß es biefe Beftrebungen nur butdjfeßen 
fönne, wenn es ihm gelang, bie Cürfei unb öfierreid) 3U 3ertrün»> 
mem, unb baß biefes Ziel wiebet nur 3U erreichen fei, wenn man 
3ugleich Seutfchlanb entfcheibenb fchtug, fo baß es fich ber oon 
Bußlanb beliebten ©rbnung ber orientatifdjen Derhältniffe nicht 
mehr wiberfeßen fönnte; benn Deutfchlanbs Unab hängigfeit unb 
BTad)tjieUung h*n9 00m Beftanb <ü>fterreichs ab, folange bas euro* 
päifche Staatenfyftem, wie es bamals war, in (Geltung blieb. Buß* 
lanb bereitete baher ben Bufmarfd) gegen <J>fterreidj—Deutfdjlanb 
oor unb fudjte 3ugleich bie Cürfei nach BTöglidjfeit 3U fchwädjen. 
Zu biefem §wed hatte es bie Balfanftaaten unter ruffifdjet 5üh* 
rung gegen .bie Cürfei tosgelaffen unb hatte biefe leßtere faß gan3 
aus «Europa oerbräng't. Serbien war ihm gan3 oerfallen unb wühlte 
in feinem Sinne gegen Öfterreid), Bumänien ftanb mit feinen Sym* 
pathien auf Bußlanbs Seite. Bur Bulgarien war unficher, aber 
militärifch burd) bie Batfanfriege fehr gefchwächt. Bunmehr be* 
reitete bas Zarenreich gan3 fyftematifch ben mititärifchen Bufmarfd) 
gegen bie BTittelmächte oor. Cs hatte feine Brmee fehr wefentlld) 
oermchrt unb mit fran3Öfifd)em (Selbe fein Cifenbalptneß in {träte* 
gifchem Sinne gegen feine £Defigren3e unb gegen (Öfterreich aus* 
gebaut. Zum Kriege war es entfdjloffen, fobalb es mit feinen Bor* 
bereitungen fertig fein würbe, fdjon weil es bie Beoolution im 
3nnern fürchtete, bie es nach außen ablenfen wollte. Zu biefem 
Zwecfe hatte es fich mit Cnglanb unb 5ranfreid) oerbunben. Cs 
war fidjer, beibe Staaten 3um Kriege mit fortreißen 3U fönnen. 
Die Stärfe feines ffeeres betrug im Sommer 19W l 58f 000 BTann, 
im ZBinter T9*H000 BTann. Sie fotlte noch weiter gejteigert werben. 
Buch mit 3talien hatte Bußlanb fich, wie wir fahen, in Bacconigi 
geeinigt. 

Sief es €anb nahm eine befonbere Stellung eht. Cs ge* 
hörte bem. Sreibunbe an unb hatte nod) im BTär3 f9W feß oeo» 
fprodjen, ein ffilfsforps nach Sübbeutfdjlanb 3U fenben, war aber 
entfchloffen, feine Derbünbeten im Botfall 3U oerraten. Cs wollte 

9. 8tentfärbt, DtatfdfUmb* ^elbtnfampf. 2 
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sunädjft abwarten, wohtn fidt im Kriegsfall bie Schale bes Sieges 
neigen würbe, unb batte ben Begriff bes „sacro egoiamo“ — bes 
heiligen «Egoismus — eigens erfunben, um feinen geplanten Per« 

. rat ]u bemänteln. Belgien war von vornherein auf feiten 5tanf« 
reich* anjuneljmen. 

Demgegenüber jtanb Öfterreich voQfommen unvorbereitet ba. 
Seine inneren Derhältniffe batten feine Zeit unb feine Kräfte völlig in 
Knfprud) genommen; ja es machte fich wobt faum einen Begriff von 
ber Größe bes Schidfals, bas jeben Kugenblicf bweinbredjen tonnte. 
«Es glaubte nicht an einen JPeltfrieg. Krmee unb flotte tvaren in 
teiner IPeife auf bie Bolle vorbereitet, $u benen ber (Sang ber (Er« 
eigniffe fie jeberjeit berufen tonnte, unb bas Zerwürfnis ber Ratio« 
nalitäten fanb nur noch in ber perfon bes alten Kaifers 5ranj 3ofepb 
einen «Einigungspuntt. So war es in feiner IPeife ben «Erfchütte« 
rungeit gemachten, bie «Europa in feinen (Srunbfeften heimfudjen 
follten. Krmee unb politit waren nur auf ben gewohnten unb ge« 
wohnlichen Perlauf ber Dinge eingeftellt. Die (Sefamtfriegsfiärfe, 
ber bie Rlittelftaaten fich gegenüberfaben — «Englanb, 5ranfreich, 
Rufjlanb, Serbien unb Belgien — betrug bei Kusbruch bes Krieges 
6191570 Mann, benen fie felbft nur 3 «$89 ^70 Mann entgegenju« 
{teilen hotten, wenn man nur Deutfchlanb unb Österreich in Rech« 
ttung {teilt. 

So lagen bie Perhältniffe, als bie Kunbe von ber Morbtat 
von Sarajevo «Europa burcheitte. 

Öfterreich war ht erjter £inie betroffen. £s hotte bisher allen 
fetbifchen Übergriffen ruhig $ugefehen, nur um ben Srieben 3U 
erhalten. Jlus bem. gleichen Grunbe hotte es bas Befafeungsrecht 
int Sanbfchat, bem ber Cürfei gehörigen Gebietsteil 3roif<hen Serbien 
unb Montenegro, unb bamit ben geraben 2Peg nad) Salonifi auf« 
gegeben. 3«fet aber fah es fich in feinem Dafein bebroht. IPenn 
es ben Morb feines (Thronfolgers ruhig hinnahm, verlor cs alles 
Knfehen auf bem Baltan unb gab Serbien, bas in biefen Morb ver¬ 
mietet war, gewissermaßen einen Freibrief für weitere Schanbtaten. 
Kuch glaubte es nicht, bafj bie entgegenftehenben IPeltmächte für 
einen Königsmorb eintreten würben. tPenigftens mu§ man bas 
annehmen, ba fonfl bie Haltung ber Donaumonarchie völlig un« 
verftänblich wirb. Darin aber hotte es fich volltommen geirrt. 

3n Rußlanb ftritten 3wei Parteien um bie Ceitung ber Politit. 
Die eine wollte ben 5röben wenigftens vorläufig erhalten, bie 
anbere brängte jum Kriege. Der Kaifer neigte ber erfteren ju, aber 
bie 3wehe broljte, wie man annehmen muß, mit ber Revolution 
unb jwang bamit ben Kaifer in ihren Bannfreis. IPie bem aber 
auch fei, welche Büttel bie Kriegspartei angewenbet hoben mag: 
fo viel fleht feft, bafj fie ben Kaifer fchliefjlich burch offenbaren 
Betrug 3ur Mobilmachung gegen Deutfchlanb 3wang. Sie brachte 
ihn ba3U, in einer fchwachen Stunbe ben Mobilmachungsbefehl 3u 

Digitized by v^.ooQie 



B B 
9 

erlaffen, unb rebete ihm bann cot, bag er fchon am Sage batauf 
nicht mehr rücfgängig ju machen fei. Z>er Kriegsminifter Suchotn* 
linoto unb ber Hfinifier bes Kugeren Saffonow waren unmittelbar 
an biefem Betrug beteiligt: bunter ihnen aber oerbarg ftdj jmeifel- 
los bie cßrogfürftenpartei, bie ben Krieg auf jeben $all herbeiführen 
tooQte. 

Ser beutfcbe Kaifer mar ein unbebingter Anhänger bes 5riebens. 
€r batte auf ben Hat Bethmann J^ollwegs bin bie gewohnte 
Norblanbreife angetreten, um bie öffentliche HIeinung nicht un* 
nötigerweife ju beunruhigen, ba ber Heidjsfanjler im Vertrauen 
auf bie englifdhe politif unbedingt an bie Beilegung jebes Streitfalls 
glaubte. Unter bem Stange ber Perhältniffe aber lehrte er aus 
eigenem Antriebe nach Seutfchlanb jurücf unb unternahm fofort bie 
ernfiliebfien Perfuche, jwifchen öfterreich unb Huglanb ju per* 
mittein, um trog allem ben ^rieben 3U erhalten. Pom Betchsfanjlet 
mar er nicht ausreicbenb über bie Cage unterrichtet worben. Sag 
€nglanb Krieg unb ^rieben in feiner fjanb batte, wiugte er nicht. 
€s brauchte blog 3U eeflären, bag es fich an einem Kriege gegen 
Seutfchlanb nicht beteiligen werbe, um fofort ben Stieben 3U fiebern. 
Sa es bas aber nicht tat, gewann in Huglanb bie Kriegspartei 
bie ©berhanb. Km 3f. 3uli befahl Nifolaus II. bie Hlobilmachung 
ber gefamten Streitfräfte, ein Befehl, ber bem .garen 3um (trog 
nicht wiberrufen würbe. Hun mugte fich Seutfchlanb bagegen 
fiebern überfallen 3a werben. Km f. Kuguft erfolgte baher ber 
Befehl 3“* HTobümachung. Zugleich würbe bie Kriegserflärung 
gegen Huglanb ertaffen. Sa 5ranfrei<h feinerfeits auch mit Hüjtun» 
gen begann, würbe auch biefem Staat am 3. Kuguft ber Krieg 
ertlärt, unb su gleicher Seit trat ber Krieg^uftanb gegen Belgien 
ein. Sa es, wie wir fehen werben, im plane ber beutfehen ffeeres* 
Icitung lag, ben Kngriff auf jfranfreich burch Belgien hinburduu* 
führen, war biefem Staate fchon am 2. Kuguft anheimgeftellt worben, 
ben Sutchmarfch ber beutfehen Krmeen 3U geftatten. Huch befianb 
nach ben Verträgen oon I8f8 unb f83f für preugen bas Hecht 3U 
einem folchen, unb bas Seutfche Heich war ber natürliche Hechts* 
nachfolger preugens. Crogbem oerweigerte Belgien bie Erlaubnis 
3U bem mit Hecht geforberten Sutchmarfch- <£s mugte bemttach ber 
Kriegsjuftanb eintreten. Siefe fogenannte Perlegung ber belgifchen 
Neutralität, bie beiläufig bemerft oon ben 5ran3ofen bereits früher 
in IPirtlichleit begangen worben war, nahm bann €ng(anb 3um 
Porwanb, um feinerfeits Seutfchlanb ben Krieg 3U erflären. Hm* 
fonjt bot ber beutfehe Heichsfan3(er als preis für bie Neutralität 
<£nglanbs bie Nichtanwenbung ber beutfehen 5lotte gegenüber $ranf* 
reich rmb bie oöllige territoriale Unoerfehrtheit 5ranfrei<hs mit 
feinen Kolonien fowie Belgiens an. (Englanb blieb bei feinem lPillen. 

Somit brach Bethmann fjollwegs gan3es politifches Syftem, 
feinem eigenen Kusfpruch nach/ wie ein Kartenhaus 3ufammen. 
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<£r hatte, u>ie wie fallen; unbefümmert um ade hanbgreiflichen 
Knseidjen bes (Segenteils, auf (Englanbs bauernbe Neutralität oct* 
traut' unb fai} {ich nun in allen feinen politifchen Berechnungen 
gctäufdjt. Kttr haben bas Zeugnis bes (Srogabmicals oon (Eirpig, 
bet bamals Staatsfefretär ber Nlarine war, bafür, bag er unterbieten 
Umftänben oödig ben Kopf oerlor unb überhaupt nidjt metjr mugte, 
was er ju tun habe; ba er augerbem ben Kaifer nur mangelhaft 
unterrichtet hatte unb biefer währenb ber entfeheibenben tDochen auf 
ausbrücflichen IDunfd} bes Kallers abwefenb war, mugte bas 
Deutfd}e Heid} biefe fdjwerfien (Lage feiner flaatlichen <£riftcri3 
ohne eigentliche Ceitung ©erbringen. <£s würbe fogac oerfäumt, 
3talien, mit bem man hoch oerbünbet war, über bie Sachlage 
rechtjeitig 3U unterrichten. So ift es auch völlig unoerjiänblich, aus 
weldient (Srunbe man Nuglanb unb 5ranfreid} ben Krieg erflärt 
hat. (Segen Kuglanb beabfidjtigte man überhaupt junädift nicht 
offenfio 3U verfahren. Dag einige patrouiden fofort über bie (Sren3e 
gehen fedten, ift vom (Seneralftabschef bireft geleugnet worben. 
3ubcm war es oodjtänbig überflüffig. Die fran3öfifd}e (Steife 
fodte 3unä<hfi auch nicht überfchritten werben. Dag fran3öfifcher* 
feits einige (Sren3oerlegungen vorgefommen waren, fonnte man 
einfach totfehweigen. Klan erreichte, nirgenbs einen Dorteil, inbem 
man gewohnheitsmägig ben Krieg erflärte; wohl aber gab man 
Italien ben Dorwanb, uns Deutfdje als Angreifer ^injufleUcn unb 
baraufhiit feine ZTlitwirfung am Kriege 3U oerfagen. Notig war nur 
eine Kriegserttärung gegen Belgien, unb bie war in aller 5orm 
erfolgt. 

EDte man übrigens einen Pormarfch burch Belgien oorbereiten • 
fonnte, ohne an3unehmen, bag man bamit (Englanb auf ben plan 
rufen werbe, bleibt an fich unverfiänbtid}. 3«öem (Einfidjtigen 
mugte es flar fein, bag man (Englanbs Seinbfdjaft h^ausforberte, 
wenn man Belgien 3um beutfehen Pormarfchgebiet wählte. 3m 
Kufmarfch fam bas jebenfads nicht 3um Kusbrucf. 2luf 3taliens 
Neutralität war man übrigens gefagt. (Es hatte fdjon früher mit« 
geteilt, bag es bem Dreibunb nur beitreten fönne, wenn (Englanb 
ben Sdjug feiner Klittelmeerfuften übernehme. <£s war bann 
trogbem beigetreten, obgleich bie englifche 5lotte in ber Norbfee 
fon3entriert würbe, unb hatte noch im 5rühjahr vetfprochen, 
im 5ad eines Krieges (Truppen nach Sübbeutfcfjlanb 3U fdiicfen; 
hoch fonnte man natürlich nicht wiffen, wie weit es bie Perräterei 
treiben würbe. Ejatte bodj ber König oon 3talien aus freien 
S t ü cf en bem Kaifer von (Öfterreich mitteilen laffen, bag er bie 
Schwierigfeiten (Öfterreich-Ungams nicht 3um eigenen Porteil aus* 
nugen würbe. 

3m übrigen enltoicfelte fid( bie Cage nun äugerfi fdjned. 21m 
6. 2iugufi trat (Öfterreich-Ungarn in ben Kriegsjuftanb mit Nug* 
lanb, nachbem es fdjon oorher am 28. 3ali an Serbien ben Krieg 
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erflärt unb feine Armeen mobil gemacht batte; am fO. erflärte 
5ranfreich, am f3. <£nglanb bem oöllig überrafchten öfierccicij* 
Ungarn ben Krieg. Europa jlarrte oon ZDaffen. Diefe foltten bie 
febtrebenbett 5ragen entfeheiben. Der beutfehe Kaifer aber 
am % Kuguft eine Shronrebe, in ber er mit oollem Hecht bie 
IDortc fprach: „Die ZDelt ift Seuge gewefen, wie unermüdlich mir 
in bem Drang unb ben iDirren ber lebten 3abte in erfier Hcihe 
fianben, um ben Dottern (Europas einen Krieg 3wifd)en cSroß» 
machten ju erfparen. Uns treibt nicht Eroberungstujl, uns befeeit 
ber unbeugfame ZDille, ben plag 3u bewahren, auf ben (Sott uns 
geficQt bat, für uns unb ade foramenben (Sefcbtecbter. 3<b fenne 
feine Parteien mehr» ich fenne nur noch Deutfdje." 

Dag er bie fatfdhen Hüttel ergriffen batte, um biefen &med $u 
erreichen, bas rougte er bamals nicht unb er bat an feinem 3?rtum 
3um Schaben Deutfcbianbs während bes ganjen Krieges fefigebaften. 

3m KugenblicF freilich faben ficb bie Dinge trog ber (Sefahren 
ber tage burchaus hoffnungsuoll an. Ein Sturm ber Hegeifterung 
ging bureb gan3 Deutfcbianb; jung unb alt brängte ficb ju ben 
5abrren. 3eber war froh unb fto(j, bag bie Seit bes Sägerns unb 

■ Snrücfweicbens endlich oorbei fei; bag ber beutfehe Stot3 ficb nicht 
mehr 3U beugen brauche unter fremden JDillen; bag im grünen Selbe 
bas Schwert entfeheiben foltte über Hecht unb Unrecht.- Die par* 
teien härten auf, wenigftens wagten es bie gewiffenlofen Sührer 
nicht mehr, ihre Stimme bäten 3U taffen; bas ganse beutfehe Dolf 
fianb gefchtoffen hinter feinem Kaifer. Es glaubte an ben Sieg unb 
^offte auf bie Sufunft. Der (Seift, ber es belebte, fpracb fidj auch 
in ben gewaltigen Kriegsanleihen aus, bie bis 3utegt oon alten 
Seilen bes Dolfs gejeichnet würben unb an benen ficb auch bie 
Keinen Ceute beteiligten, bie nur Sparpfennige 3um ©pfer für bas 
Daterlanb bringen tonnten. ZDer jene Sage mit erlebt bat, bem 
werben fie ewig unoergeßlich bleiben. Sie 3eigen, toelcber (Sefübte 
unb (Sefinnungen bas beutfehe Dolf fähig ift, wenn es feinen ur» 
wücbfigften Empfindungen übertaffen wirb, wie es nur unter bem 
Einflug frember Einflüfterungen unb furchtbarer Ceiben bas werben 
fonnte, was es teiber heute geworben ift: ein Dolf ber Sflauen 
unb ber Diener! 

2tu<h ber Kriegsptan febien (Sutes 3u oerfpreeben. DTan rech» 
nete mit einem gewiffen Hecht auf eine langfame DTobilmachung 
unb außerft fcbwerfältige ©perationen ber Hüffen. S®ar wußte 
man im beutfeben (Seneraljtab, bag in ber legten Seit umfaffenbe 
grunbftür3enbe DTaßregeln getroffen worben waren, um bie HTobil* 
maebuna 3u befchleunigen, unb bag auch bas Sifenbahnnog im 
Sinne eines befebteunigten Kufmarfcbes ausgebaut worben fei; 
auch nahm man mit Hecht an, bag ficb ber fjauptftoß gegen ©fl' 
preugen richten würbe: bennoch glaubte man mit Hücffidjt auf 
bas im Derhättnis 3U ben 3u bewegenben HIaffen immer noch 
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mangelhafte ©fenbahnneg unb ber Schwerfälligfeit ber tuffifchen 
Uerwaltung, bag bi« fireigniffe einen verhältnismägig tangfamen 
Dertauf nehmen würben. 3m Notfall wollte man hinter bie DOeichfel 
3urücfgehen unb ©jtpreugen eine ben Hüffen überlaffen. 
Die hierburch gewonnene geit aber wollte man im DDeflen benugen. 
Hur geringe Streitfrage foQten im ©jien aufmarfdtieren unb bie 
Hüffen nach Kräften aufbatten; wäbrenb biefer <§eit aber wollte 
man fid? mit ber gefamten übrigen fjeeresmadjt gegen 5ranfreich 
unb €ng(anb wenben, biefe Staaten völlig niebermerfen unb ficb 
bann gegen Huglanb jurücfwenben, um aud) hiec ben Sieg $u 
erringen. Die Kbfldjt ging babin, in Helgien vorsumarfchieren unb 
in 5ranfreidy mit ben Krmeen bes rechten Flügels in weitem Sogen 
nach Süben becum3ufcbwenfen. Die (. unb 2. Krmee follten von 
bfaufe aus auf bem linfen HTaasufer vorgeben unb würben ba3u 
bem einheitlichen Sefebl bes Kommanbeurs ber 2. 2lrmee unter* 
(teilt; bie 3., unb 5. Jlrmee follte ficb fo anfdjliegen, bag bas 
ganje fjeer etwa um Diebenbofen als Drebpunft herum allmählich 
nadj Süben 5^ont machte unb mit bem rechten 5lügel bie ungefähre 
Hicbtung auf paris befam. Der tinfe 5tüge( in tothringen follte fid| 
jnnäcbft abwartenb verbalten, wobl weil man einen Eingriff in biefer 
Hicbtung erwartete; bann aber follte junäcbfi bie Sefeftigung von 
Hanjig angegriffen werben, unb bann wollte man 3wifd)en Coul 
unb €pinat auf (Charmes vorfiogen unb enblicf} im Herein mit 
ben von Horben her vorgebenben Cruppen bie franjöfifdje Krmee, 
wenn es bie taftifcben Herhältniffe geftatteten, wenn möglich von 
paris abbrängen unb einfeffetn. So wenigftens entwirf eiten ficb 
bie Kbficbten im taufe ber (Ereigniffe. 

i®b habet mit einer (Teilnahme (Englanbs am Kriege unb mit 
ber 5einbfd}aft ber belgifcben (Cruppen gerechnet war, bleibe babin* 
geftcllt; befonbere Cruppen waren gegen Antwerpen unb bie nörb* 
liebe Küfie jebenfaUs nicht vorgefeben. 3wmerbin war mit Hürf* 
ficht auf <£nglanb unb Selgien ber (Srunbgebanfe bes beutfehen 
Kufmarfcbes, nämlich ben 5einb von Horben her ju umfaffen, 
befonbers beswegen richtig, weit er baju führen fonnte, entweber 
bie (Englänber von ihrem Hlutterlanbe ju fdjeiben unb mit ben 
Sranjofen jufammen auf paris 3urürfjuwerfen, ober fie gegen bie 
nörblicbe Küfte 3U brängen unb von ben £ranjofen 3U trennen. 

Klan bat bie 5rage aufgeworfen, ob es nicht 3werfmägiger ge* 
wefen wäre, 3uerfi im IHeften befenfiv 3U bleiben, ficb beim Se* 
ginn bes Krieges gegen bie Hüffen 3U wenben, biefe in ber Her* 
fammlung 3U faffen unb bie Herlegung ber belgifcben Heutralität 
bett 5«inben 3U überlaffen. Jdj bin nicht biefer Knfidjt. «Ein foldjet 
Kufmarfd} war ein 3weifd}neibiges Schwert. (Erfiens batten bie 
Hüffen ben ihrigen nach rürfwärts verlegen unb bamit bie Deut* 
fchen weiter nach (ich sieben tönnen, als ihnen lieb war; bann war 
bas gan3« «Eifenbahnneg auf einen Kufmarfch nach JHefien ein* 
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gerichtet; enbtid) mugte «turn vorausfegen, tag Me £einbe Belgien 
Befegen unb bei» ganjen beutfdjen Kufmarfdj in bec 5lanFe faffen 
»itrben, trenn man iljnen fyterju ble HTöglidtfeit lieg. <£s traten 
jn einet Derteibigung gegen tPefien {ebenfalls fefyr riet ntelfr 
C nippen nötig, als ju einet folgen im ©jlen, »eil l}ier bie Öfter» 
reicher mitwirften nnb bie vorfpringenben provhtäen ©jtpreugen 
nnb (Salinen eine £ange Bilbeten, bie erfk übenvunben »erben 
mugte, Beoor man in bet ITIitte oorbtmgen fonnte. 2lud) jtrang 
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fdjon bie Hücffidjt auf <£nglanb meines äEradjtens baju, ben erften 
Eingriff nadj bem lüeften jn verlegen. ITCan lieg fonfi £nglanb 
völlig freie fjanb unb geit, neue Kräfte aufcujtellen. €s fonnte 
bann feine Kngriffsricfyung nadj Belieben »afjlen. 

IDte bem aber audj fei: nacfybent ber Kufmarfd} einmal in ber 
gefdjilberten ßJeife Bearbeitet »ar, »ar es unmöglich, if^tt nod| 
3U änbern. Kr6eit unb Klülje hierbei untren viel ju grog, als 
bag fte redjt3eitig hätten geleitet »erben Fönnen. IDie bie 23e- 
»egung vorgefeljen war, fo mugte fie fidj abfptelen. 

-,jC* 
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2)emnad) follte bi« j. Armee bes (Senerals oon Klud, fünf 
Armeeforps, beet £anbmet)rbrigaben, oier Bataillone fdjwerer Ar¬ 
tillerie unb ein pionierregiment, in bie (Segenb oon 5t. Cronb, 
Raffelt unb bafjintet rüden. it)r trat oon ber 2. Armee ba(b 
nod) ein Armeeforps über. Diefe, unter bem Befet)t bes (Senerat- 
oberfien oon Bülow — fedjs Armeeforps, jtoei Canbtoe^rbrigaben 
unb satjlreidje Bebenformationen fiarf —, follte mit bem rechten 
5lügel an ben IDejtforts oon Cüttid), mit bem iinfen ettoa 20 km 
oom 5ort b’€mbourg entfernt bei 5errferes aufmarfdjieren *)• Cinfs 
baoon toar ber 3. Armee itjr Aufmarfdjraum in ber Cinie 5t. Ditlj— 
Ä>afweiter—Beuerburg—IPittlid)—prüm jugewiefen. Sie beftanb 
unter bem Kgt. Säd)fijd)en (Seneratoberjten ^reifjeren oon Raufen 
aus oier Armeeforps, einer Canbwetjrbrigabe unb Bebentruppen. 
Cinfs baoon fd)tojjen fid) bis in bie (Segenb fübtid) oon 2>icben- 
tjofen unter bem (Seneratoberjten fjerzog Albred)t oon tüürttcm- 
berg unb bem beutfdjen Kronprinzen bie unb 5. Armee an. Sie 
befianben: bie <$., mit bem Hauptquartier Crier, aus fünf Armee-" 
forps unb einer £anbwet)rbrigabe, bie 5., mit bem fjauptquartier 
Saarbrüden, ebenfalls aus fünf Armeeforps unb fünf £anbwet)r- 
brigaben. Beiben Armeen waren fdtwere Artillerie unb ted)nifd)e 
(Truppen beigegeben. Bod) weiter fübtid) ftanben m Courtagen 
bie 6. Armee unter bem Befehl bes Kronprinzen Buppredjt oon 
Bayern, im £Ifag bie 7. unter bem (Seneratoberjten oon fjeeringen. 
3t?re Aufgabe war es, gegen bie ATofel unterhalb 5fouarb unb bie 
Bleucttje oorzuget)en, um bie t)ier oerfammetten franzöfifdjen 
Kräfte fejtzut)a(ten unb itjren Abtransport nad) bem Iinfen fran- 
)5fifd)en fjeeresftüget zu oerfynbern. <2rjtere bejtanb aus fünf 
Armeeforps unb fed)s Canbwe^rbrigaben, (entere aus brei Armee¬ 
forps. <§5u iljr gehörten oerfdjiebene £anbwef)rbrigaben, bie ben 
äufjerften Iinfen jrlügel bes fjeeres bedten. Augerbem würben ber 
6. unb 7. Armee nod) je brei ber ;u«rfl fertig werbenben <£rfafc- 
bioifionen überwiefen. Sie famen grögtenteits nod) zu ben erjien 
Kämpfen juredjt. Aud) bie 55. «Srfagbrigabe I)at auf bem Iinfen 
5Ifigel bes fyetes nod) Berwenbung gefunben*)- 

*) Sielje Karte Hr. \. 
•) Die Hrmee bejtanb ans bem n., III. tmb IV. Krmeeforps, bem m. 

unb IV. Hejieroeforps, ber jo., nnb 27. £anbn>eljrbrigabe, oier Bataillonen ßtoerer HrtiUerie nnb einem pionierregiment; bie 2. Krmee aus bem IX. Korps, 
s nadf ber €innaf}me von £fittidj 3nr \. Krmee fibertrat, ans bem VII. unb 

X. Xrmeeforps, bem (Sarbeforps, bem <ßarbe«Heferoeforpsr bem VII. unb X. He. 
feroeforps, ber 25. nnb 29. tanbroefyrbrigaV, oier IHörferbataifionen, einer jo*cm. 
Kanonenbatterie, jmei fernerenKnftenmörferbatterien unb 3n>ei Pionierregimentern; 
bie 3. aus bem XI. preugifd^en, bem XII. nnb XIX. fäd?jifcfjen Krmeeforps, bem 
XXL fädfjtfdjen Heferoeforps, ber $7. Canbroetjrbrigabe, 3toei Bataillonen fernerer 
Krtifierie unb einem pionierregiment Die 4. Hrmee bejtanb aus bem VI., VIIL 
unb XVIII. Hrmeeforps, bem VIII unb XVIII. Heferoeforps, ber 49. £anbmety> 
brigabe, 3tr>ei lllörterbataiüonen unb einem pionierregiment; bie 5. aus bem V., 
XVI. unb XIII. Hrmeeforps, bem V. unb VI. Heferoeforps, ber *3., 43., 45., 53* 
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21 us ber Cinie, bie für beit 2lufmarfdf oorgefeljen mar unb bte am 
j[7. 2luguji erreicht merben fößte, £)atte bas fjeer, tote gcfagt, berart 
nadj Sübmeften 3U [djmenfen, baß DUbenljofen ben Drefypunft btl* 
bete, bie unb 2. 2lrmee aber nörblidj ber ZHaas borgingen. Das 
auf bem redeten fliigel befinblidje 2. Kaoalterteforps fotlte ben Der* 
bleib ber belgifdjen 2lrmee, bie Canbung ber €nglänber unb bas 
ettuaige Auftreten fran3ofifdier (Truppen im nörblidjen Belgien feft* 
fteflen. 

3n ©jlpreußen marfd^ierte bie 8.2lrmee unter Befeljl bes 
(ßenergloberften uon prittmiß auf. Sie beftanb aus Pier 2lrmce* 
forps, einer Zteferoebioifion, brei mobilen Canbmeljrbrigaben, einer 
KaoaUeriebioifion unb ben fjauptreferoen ber Heftungen bis Ijinab 
nadj Cljorn. Don biefer fejhmg bis 3ur Dreifaiferecfe jtanbcn außer 
ber Kriegsbefaßung oon pofen nur einige Canbmefir* unb €anb* 
jturmformationen. 2ln ber (Stenge Sdjlefiens mürbe ein 3toei Dioi* 
jioncn ftarfes Canbmeljrforps unter (ßeneral t>on JDovrfdt gebilbct*). 
€s foßte bie öjierreid}ifdte Canbjhtrmgruppe Kummer, ber eine 
Kapaßeriebioifkm 3ugeteitt mar, 3unäd$ in ber linfen 5l<*nfe becfen. 
Diefc fammelte fidf bei Krafau unb. foßte auf Kiet3e unb bie £y\a 
(ßora porgeljen, um bie öjierreidiifdje fjauptarmee gegen IDejien 
3U fidjern, bie iljrerfeits öjilidi ber £Deid]fel aufmarfd]ierte. 2lußer* 
bem mar nodj bie Kriegsbefaßung pon 23reslau porfyanben, unb es 
unterftanben bem ©berfommanbo ber 8. 2lrmee bie fteßpertretenben 
- 41 
nnb ber 9. baverif d?en Canbmefjrbrigabe, vier HTdrferbatatHonen unb 3mei pionfer- 
rtgimentern. Dte f. mär 3ufammengefeßt ans bem I.r II. nnb in. bayerifdfen 
Korps, bem XXI. Korps, bem I. bayerifdjen Beferpeforps, fedjs £anbmefjrbrigabcn, 
pier Bataillonen fernerer Krtiüerie nnb 3met pionierregimeniem; bie 7. ans bem 
XIV. nnb XV. Krmeeforps nnb bem XIV. Beferpeforps; 3U t^r gehörten nod? 
piereintjalb fanbmetjrbrigaben, bie 3nm Ceti ben 0berrtiein becften. Der s.Krmee 
nmrben anßerbem 3ngeteili bie 4., 8. nnb 10., ber 7. bie <8.» nnb B.* fomie bie 
19. fädjfifdje Crfaßbipiftort. Die <5.* nnb B.*Dipifton mnrben 3unäd?ft in Beferpe 
gefteüt, bie 19. anf fnr3e $eii bem XIV. Beferpeforps unterteilt nnb auf bem 
linfen Flügel permenbet. Die BeeresfanaUerie mar in rier Korps 3nfammen* 
gefaßi Qeeresfaoaflerieforps [ beftanb ans ber (Barbe*, ber 5. KaoaUeriebimjton 
nnb fünf 3ägerbataiflonen; B.-K.-K. 2 aus ber 2., 9* nnb 9. KanaUeriebinifion nnb 
ebenfalls fünf 33gerbataiUonen; B**^*^. 3 ans ber 8. fädjfrfdjen, ber bayerifcben 
nnb ber 7. Kaoalleriebtaißon mit 3tnei bayerifcben 3ägtrbaiaiUonen; foroie enblid? 
bem B*-K.fK. 4, bas ans ber 3. nnb f. Kapalleriebipifton nnb 3mei 3ügerbataiUonen 
beftanb. B*früon mar bas 2. B.*K.*K. 3unäd?ft ber 2. 2Irmee nnterfteüt, mürbe aber 
mit 3mei Dipifionen anf bem äußeifien redeten ^flfigel, mit einer Dipifton cor ber 
2.2Irmee felbft, bas (. B-*K.*K., bas 3nnäd?ft ber 4. Brmee nnterfteüt mar, nor ber 
3. Krmee permenbet. Cs ftanb 3imacbft in nnb bei Dtefird?. Das ^.B«*K..K, bas 
in nnb bei Diebenljofen ftanb, follte nor ber front ber 4. nnb 5. Brmee anfflären 
nnb mar snnüc^ft ber Krmee nnterfteüt; bas B*^^* 3 enblidj mar bei ber 
6. Krmee nntergebradjt nnb nnterftanb itjr and?. 

*) Die 8. Urmee beftanb aus bem I., XVII. nnb XX. Urmceforps, bem 
(. Beferpeforps, ber Kapaüeriebipifion nnb ber 3. Beferpebipifion nnb ben im 
Cejt genannten Cmppen; bas fanbmefyrforps IDoyrfcb ans ber 3. fanbmetjrbipifton, 
bie ans pofen t?eranrncfte, nnb ber 4. fanbmebrbicifion bes VI. Krmeeforps. Cs 
mar 3ufammengefeftt aus nenn 3nfanterieregimentern, 3el?n Brigabeerfafebataiüdnen 
nnb 3mei KrtiÜerieregimentcrn ot?ne fernere Brtiüerie. 
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(Setieralfommandos der (Brensprooinsen, alfo das I., XX., XVII., II., 
V. und VI., fomie die 5eftungen der ©jigtenje. Hur über die t}ier 
neu aufjufleQenden Truppenteile oerfugte die ©berfte Heeresleitung. 

©ie dfterreidjifcbe Krmee — abgefeben oon dem fcbon erwähnte« 
Korps Kummer — marfcbierte in drei Krmeen — ©anfl, Kuffenberg 
und Brudermann — in einer Stärfe oon swölf Krmeeforps ju Je 
drei 3nfanterietvuppendioifionen, elf Kaoaüeriedioifionen und einigen 
Candjhtrmbrigaden am San und ©njeflr auf, um oon i;ier aus durch 
früfoeitigen Kngrtff auf Cubtin und Ctjotm die Hüffen oom 3nnern 

C^Oeufscht urtriin*. Trvpptn &russixa»Tr*fptn 

Karte 2. Oer Knfmarfdf im <Dßeit (nad? o. jcanfois). 

©eutfdjlands und ©jterreichs abjujieljen, während man mit dem 
rechten jlügel den 5«ind abwehten wollte. ©n Korps fland bei 
Stanislau, einundeinhalbes bei Stryj. Klan glaubte die Hüffen 
nod] feipr weit im Hücffiande mit ihrer HlobHmadjung und ihrem 
Kufmarfdj und hoffte daher in ooSftändig unfertige ©erhältniffe 
hineinjuftofcen, wenn man frühzeitig genug die ©ffenfioe ergriff. 
HTan berechnete, was die Hüffen in erfter Cfnie auffieSen Knuten, 
anf 80 ©ioifionen. ZOenn man bi^oon 20 ©ioifionen auf preufjen 
abrecbnete, blieben 60 ©ioifionen übrig, mit denen man in ihrem wie 
oorausgefefct unfertigen <§ufiande gktübte fettig werden 3k fönnen. 
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<ßegen Serbien würben bie 2., 5. unb 6. ilrmee aufgeftcllt, bie 
jufammen (leben ilrmeeforps ftarf waren unb bem 5«lb3eugmeifter 
potwref unterftanben. 

Demgegenüber oolljog (ich ber franjöfifcfje fowie ber englifdje 
nnb belgifche itufmarfd} wie folgt: t>le iranjofen marfdjierten mit 
oierunboier3ig 3nfanteriebioifionen, einer maroFFanifchen Dioiflon, 
brei Diolfionen bes KolonialForps, fünfunbjwanjig Seferoebioifionen 
einfchliefjlich ber Ffauptreferoen ber Heftungen, breijeljn (territorial* 
unb 3el)n Kaoaderiebioifionen auf. ilm rechten 5lügel bes feeres 
(tanb in 3wei (ßruppen bie (. ilrmee bes (ßenerals Dubail, bes 
früheren (ßeneralftabschefs, bei Seifort unb (Spinal. Sie beftanb 
aus fünf ilrmeeForps*) unb anfeheinenb oier Seferoebioifionen, ber 
8. Kaoaderiebioifion, fowie ben gefamten illpenjägerformationen, 
bie feijr halb oon ber italienifchen (ßrenje fortgejogen werben 
(onnten; hinter ihrem rechten jlügel. ftanb jum Schuf; ber rechten 
5lanfe b3w. 3ur DerftärFung bie erjte (ßruppe ber Seferoebioifionen 
bei üefoul. Die 2. ilrmee unter bem (ßeneral be (Caftelnau beftanb 
aus brei8) unb bem halben IX. ilrmeeForps, aus einer, fpäter aus 
brei Seferoebioifionenl 2) unb brei Kaoalleriebioifionen (ber 2., 6. 
unb fO). Sie bilbeten unter bem (ßeneral Conneau ein Kavallerie* 
Forps. ilufjerbem ftanben 3wei Seferoebioifionen in Hanjig unb vier 
3ägerbataillone in St. Hicolas an ber BTeurthe. Die 3. ilrmee unter 
bem (ßeneral Suffey beftanb aus brei ilrmeeforps3), brei Seferoe* 
bioifionen unb ber ?. Kaoaderiebioifion. Die ffauptreferoe von Der* 
bun war brei Seferoebioifionen ftarf. ^um Schuf; ber rechten 5lanfe 
ber 3. ilrmee würbe fpäter — am (8. iluguft — unter bem Befehl 
bes (ßenerals BTaunoury bie ilrmee be Corraine aus' fedjs Seferoe* 
bioifionen4 *) gebilbet, bie fpäter wieber aufgelöfi würbe. Sie fianb 
3unächft jeboch 3wifchen ber 3. unb 2. ilrmee. Die ^., unter bem 
(ßeneral Cangle be <£ary, beftanb aus bem II. ilrmeeforps, bas in 
ber Sichtung auf Seban unb öftlich baoon fieberte, unb weiteren 
vier ilrmeeforps6). <Es gehörten ferner ba3u bas halbe IX. Korps, 
bas mit einer maroFFanifchen Diuifion 3ufammengefchweigt würbe, 
bie 52. Seferoebioifion, bie bie ZTTaasbrücfen am linfen 5lügel ber 
ilrmee fieberte, bie 60. Seferoebioifion, bie oon Seban aus bem 
II. unb IX. Korps folgte, unb 3wei Kaoalleriebioifionen (bie 
unb 9-)» &if fpäter nach Delgien in nörblicher Sichtung oorgefdjoben 
würben. Die 5. ilrmee enblich ftanb unter bem Befehl bes (ßenerals 

l) Dief* ZTrmeeforps roaren bas Vit, XIV., XXI., XIII. unb Vin. ilrmeeforps 
*) biefe brei Korps varen bas XV., XVI. nnb XX., bie brei Heferne* 

bioifionen bie ?o., H- unb 7 6. 
•) biefe brei Korps mären bas IV., V. nnb VI. Korps. 
4) bie Xrmee be Corraine beBanb ans ber $«., 55- 5(.r es., 67. nnb 75. He* 

troeb oifion. 
) biefe ilrmeeforps maren: bas Kolonlalforps, bas XI., XU. nnb XVH. 
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Canrejac unb ttmrbe burdj fünf Krmeeforps *) gebilbet, oon bencn 
jroct erfi fpäter 3ur Krmee ftiegen1), unb brei Kaoalleriebioifionen 
(ber 3. unb 5.), bie unter bem (ßeneral Sorbet in ein Korps $u* 
fammcngefagt oom 6. Kuguft an in Belgifdj-Curemburg aufflärten. 
fjinter bem linfen 5lügel biefer 2lrmee befanb fidj augerbem bie 
vierte (ßruppe ber Hefervebioifionen bei Peroins. Sie mürbe fpäter 
nadj fjirfon oorge$ogen unb ber 5. Krmee unterteilt. Die 3u>eite 
unb britte (ßruppe ber Seferoebioifionen fdjeinen anfangs t)inter 

Karte s. Der Knfmaifdj ber franjöftfdjen Krmeen (nadj o. ^rancois). 

ber ZTlitte bes Jfeeres gejtanben $u haben unb anbertveitig oermenbet 
roorben 3u fein. <£in Regiment 3nfanterie mar frü^eitig nach 
Dinant oorgefchoben morben; es gehörte ju einer Brigabe, bie bie- 
ZlTaasbrücfen füblich Ztamur befegte2). Über äße biefe Cruppen 
führte (ßeneral 3offre ben Oberbefehl- 

’) <2s »aren bies bas I., m., X., XVIII. unb XIX Krmetforps, oon benen 
bie beiben letzteren erft fpäter eintrafen. 

f) frtyr. ^reytag«Coringijoren fdjreibt in feinem 33nd?e „£)eerfiiltning im 
EDeltfriege": Zlad^ franjöftfdjen Angaben ©arcn rom *3. 2lngnfr ab ocrfügbat: 
2t 2Jrmee?orps unb to Kax>alleriebu>ijionen in erfter, {? Befen>ebu>ifionen in ^weiter 
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Don ben 3meiunb3man3tg Armeeforps bes ftetjenben 5riebensheeres 
bcfanben fidj formt achteinhalbes bei ber Cothringer, btcije^nein*- 
halbcs bei ber belgifdjen <Snippe; bie Hefetoebioifionen Waren auf 

‘ ber gan3en Cime oerteilt. 
Die (Englänber follten ben linfen 5lügel bes fjeeres bilben unb 

3iinäd;ji bei Aoesnes aufmarfchieren. gum Schug ber linfen 5lanfe 
enblid) fodte fidj bei CiQe eine (Eruppe oon oier Cerritorialbioifionen 
bilben. -Dod{ ift fie über bie erften Anfänge einer Derfammlung nicht 
hinausgefommen. Der rafche Dormarfdj ber Deutfchen hat eine 
folcfje offenbar unmöglich gemacht. 

3m übrigen hatten bie5ran3ofen noch einen anberen Aufmarfd}x) 
oorbereitet, oon bem ber oorftehenb gefchilberte nur eine (Ermeite- 
rung toar. Sei ihm ftanben nur bie J., 2., 3. unb 5. Armee in crjter 
Cinie, unb 3toar nur ber beutfchen <6ren3e gegenüber. Die Armee 
bagegen jtanb hinter ber 3. unb 5. als „armee de manoeuvre“ Doch 
toar biefer Aufmarfch lebigtidj auf ttäufdjung berechnet. Klan 
wollte glauben machen, bag man bie belgifche Neutralität unter 
allen Umftänben mähren wolle, unb man hat 3um 3»eiten erjt bann 
gegriffen, als bie Deutfchen itjrc Abficht, belgifches (Sebiet 3U be¬ 
treten, funbgetan hatten. Da bas bereits am 2. Auguft gefdjalj unb 
bie fran3öfifd]en Aufmarfdjtransporte erjt am 5. Auguft begannen, 
hat ber Aufmarfch bereits nach bem erweiterten plane ohne jebe 
Änberung jtattgefunben. 

3m übrigen hat ber Dormarfch nicht burdjweg aus bem bisher 
gcfdjilberten Aufmatfch jtattgefunben. €s finb in ihm bereits manche 
Derhältniffe berücffichtigt worben, bie erjt allmählich jtattfanben. 
3m allgemeinen ift nur bas tEnbergebnis berücffichtigt worben. 
ZPcfeittlich für bie folgenben (Ereigniffe ift es jebodj, bag 3°ff*c/ fc 
nad) öem (Eintreffen ber Nachrichten über bie Stärfe bes rechten 
beutfchen Flügels, bie 5. Armee immer mehr nach linfs oerfdjob, ihr 
geftattete, bas gan3e I. Korps 3ur Sicherung ber Klaas nach Dinant 
oor3ujcfjieben, unb bie oierte <5nippe ber Seferoebioifionen 3u ihrer 
Unterjiügung nach fjirfon oorrücfen lieg. Sie mugte fchlieglich über 
Philippeoitle an bie Sambte marfchieren, um bem beutfchen Dor- 
tnarfdj einigermagen begegnen 3U fönnen. 

Die (Englänber marfdjierten [üblich Klaubeuge auf, wo fie am 
20. bereitjtanben. Am 9- Auguft hatte ihr Abtransport in South* 
ampton begonnen unb war ber fjauptfache nach auf le -Ejaore ge¬ 
richtet. Auch nach Houen unb Soulogne waren einige Schiffe ge» 

fini*. Anwerbern war ein Armeeforps «radgelfalten, bas XIX. befanb fid> nocb 
bn Antransport oon Algier; besgleidjen bie Cruppen ans IHaroffo. An ber Alpen« 
greme fianben 2 Referoebioijlonen; 2 befanben fidj in paris, beffen eigentliche 
Sefagung ans ;oo ooo lllann Cerritorialtrnppen befanb. Die als (Truppen erfter 
nnb jmeiter Cinie bejeiebneten Korps nnb Dioifionen follen (050000 ITtann geidlflt 
haben. Die (Sefamtfldrfe bes franjbfifdfen ßeeres oljne Cerritorialtrnppen a>irb 
auf i sooooo ATann, bie Stärfe ber Crfagtrnppenteile auf 1200000 angegeben. 

*) Sieh* Karte 4. 
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gangen. (Befiedert war ber Seetransport baburch, bag beibe Kanal* 
eingänge gefperrt würben, im IDejten burch ein franjöfifch*«ngtifches 
Kreujergefdjwabec. Auch bie flotte blieb wäljrenb ber ganjen Crans- 
portjeit in See, bereit, bie beutfeben Kräfte an3ugreifen, bie etwa 
oorgeben follten, um bie Überführung 3U binbern. Don ben Aus* 
fdjiffungspunften würbe bie Armee mit ber Cif eftbahn nach le Ca» 

Karte 4. Oer franjJftf^e Sdjeina»fmarf<t) (nadj o. francois). 

teau beförbert, wo bas Armeehauptquartier war. Sie marfebierte 
am 21. in bie <0egenb von ZTTaubeuge, am 22. nach DTons. 

Die erften beiben Korps beftanben aus ber unb 2., 3. unb 
5. 3nfanteriebioifion. €s jtanb augerbem $ur Derfügung eine fünf 
Drigaben jtarfe Kaoalleriebioifion. Diefen Cruppen fdjlog ficb un¬ 
mittelbar ber Cransport ber Dioifion an, bie oorerji in Cnglanb 
jurüefgebiieben war. Sie würbe am 25. in le Cateau ausgelaben unb 
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feiltet« mit feer $. 3nfanteriefetigot>c, feie feereit« nach Scanfreidj fee« 
förfeert worfeen ju fein fdjeint, [pater bas III. Krmeefotps. 

Die €nglänfeer follten im Perein mit feer 5. franjöfifdjen Krmee 
an feer Sambre unfe feen Belgiern feie norfelich feer Blaas unfe Samfere 
oorgehenfeen feeutfdjen Kräfte 3urücfwerfen unfe gegen feeren rechte 
plante wirfen. Km 2\. Kugufi fotlte feer allgemeine Pormarfd] fee« 
ginnen. Die Belgier, feie \9\3 feie allgemeine EDetjrpflicfyt eingefüljrt 
Ratten unfe mit feer §eit üfeet eine Krmee oon 3^0 000 ZTTann 
mußten oerfügen fönnen, follten gewiffermaßen feie Dorhut ihrer 
Perbünfeeten bilfeen. Sie rücften noch auf 5riefeensfuß aus, waren 
bei Kriegsfeeginn fechs Infanterie« unfe eine Kaoalleriefeioifion ftarf 
unfe jäl]ltcn 93 000 (Setoeljre, 6000 Säbel, 32^ (Sefchüße unfe \02 
2TIafcf|inengewel)re. (general Baumgarten«£rufius berechnet fie im 
ganzen auf 120 000 ttlann, feenen 80 000 ZTTann als Beferoe folgten. 
Daoon Ratten fie je eine Dioifion nach Cüftich unfe. Bamur gcfdjicft 
unfe gingen am 18. hinter feie (Sette jutücf, wohin fie feie Dioifion 
aus Cüttid) Ijeranjogen. 

Die €nglänfeer iljrerfeits waren beim Beginn fees Krieges — wie 
gefagt — nur jwei Krmeeforps1) unfe eine Kaoalleriefeioifion2) 
ftarf unfe Ratten fiel} mit ihrem Kufmarfcfe einigermaßen oerfpätet. 
BZarfchaO jrend] befehligte fie. Kußerfeem waren aber fefeon feamals 
etwa 1,00 000 3nfeet nach Sranftcid} unterwegs. 

Die Jranjofen hatten feen plan, 3uerft mit Ceiltruppen ins obere 
«Elfaß ein3ufaüen unfe fpäter auch in Cothringen oor3ugehen, feann 
aber nörfelidh Diefeenhofen feie allgemeine ©ffenfioe 3U ergreifen unfe 
mit ihr bis an feen Bfjein feur<h3ujtoßen. Joffre wollte feie ZITitte feer 
tenlfchen Kuffteltung feurchbredjen unfe hielt an feiefer Kbficht bis 
3uleßt feft. 3hr suliebe gab er feer unfe 2. Krmee feen Befehl, früh' 
3«itig ansugreifen, um möglich ft oiele Kräfte auf fi<h unfe oom <£nt* 
fcheifeungsfelfee ab3U3iehen; ihr suliebe bilfeete er feie Krmee fee 
Corrame, um BTeß«Diefeenhofen 3u beobachten unfe feie 3. Krmee für 
feie geplante ©ffenfioe frei 3U machen; ihr 3uliebe oerftärfte er auch 
feie 5. Krmee, um feinen linfen 5lügel oöllig 3U fichern; feiefem plane 
3uliebe machte er auch bie 3. unfe % Krmee, feie feen Durchbruch aus« 
führen follten, mögliche ftarf. €r rechnete fearauf, feaß Cüttid] unfe 
Bamur im Perein mit feer belgifchen Krmee länger halten würben, 
als es in feer Cat gefdjah, unfe feaß feie Deutfdjen infolgefeeffen, wenn, 
überhaupt, nur mit fchtoachen Kräften auf feem nörblidjen ZITaas« 

’) 3«bfs Armeeforps beftanb aus 3m ei Pioifionen, einer Signalfompatue, 
jmet Kompanien berittener 3nfanterie, brei Abteilungen felbariiöerie 3U je (8<Se* 
fdjägen, brei .felbtjaubigbatierien ju je fedjs (Sefibügen, einer ferneren fabrenben 
Batterie copiiinber, (Senietruppen, <felblajarett, JTtunitionsfoloniten nnb (trains. — 
Pie 3nfantrriebiDi 'on beftanb ans brei Brigaben ju je vier Bataillonen nnb vier 
UTafcbinengetpel;r;flgen. 

*) Pie KaoaUeriebirifion beftanb ans fünf Brigaben, jebe 3U brei Regimentern 
nnb brei mafd?menge®etjrj tigert, vier Batterien 3n je fedjs <ßefct)üßen, <8ettie- 
truppen uf». 
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ufer ©ergeben mürben. <£t fottte fid) in allen punften oercedjnet 
haben unb fd)eiterte gerabe bacan, baß einerfeits bie Deutschen, toie 
toie (eben toetben, auf bem nörblictjen ZTlaasufet fetjr oiel ftärfer 
toaren, als ec irgenb angenommen batte, unb ec fid) oon ihnen oödia 
überrafd)en ließ, anbececfeits bie 3. unb Ktmee troß ihrer oon 
3offce felbft jugegebenen Überlegenheit plattecbings gefdjtagen 
tourben. 

5üc einen eoentueden Hücfjug toac übrigens fo weit als tunlich 
gefoegt. 

Der fcan3Öfifd)e Dornt arfch toac fo angelegt, baß bec Krmee hn 
5ade bes ZTÜißecfolges bec Hiicfjug auf pacis untec allen Umfiänben 
gefiebert blieb, Kdetbings mußte auch bte englifdje Htmee, toenn 
fie nid)t bie (ßefaheen eines Hucf3uges in bec Hichtung auf <£ngtanb 
unb bec Trennung oon ben 5canjofen auf (ich nehmen roodte, in bec 
gleichen Hid)tung 3ucücfgehen toie biefe. Dafür abec mußten bie 
Deutfchen, toenn f i e 3um Hücf3uge ge3toungen toueben, 3toifchen bec 
hoQänbifchen unb beutfehen <ßcen3e in aeges (ßebeänge fommen. 2lud) 
hoffte man 3uoecfidjtlidj auf ben Sieg bec (Entente, bec feit 3aljcen 
ausgeseichnet oocbeceitet toac, unb fchließtich auf bie ruffifche Dampf« 
toal3e, bie einen beutfehen Dormarfd), toenn ec ja eintceten follte, 
nuc all3ubalb 3um Stehen beingen unb ben ganjen Derlauf bet 
Kciegshanblung änbern mußte. 

Hußlanb hatte mit feinet 2ttobitmad)ung fcfjon oiel früher an¬ 
gefangen, als Deutfd)lanb ettoas baoon eefuhc. 2tud) hatte es bie 
cafche Derfammlung feinet 2lcmee, toie unfecem (Senecalftabe toohl 
befannt toac, tn 3toecf mäßiger ZPeife oocbeceitet unb bamit feinen 
Kufmarfd) toefentlid) befdjleunigt. ZTTan toac bähet beutfeheefeits 
auf eine anfängliche peeisgabe ©jtpeeußens, toie toie fahen, butd}- 
aus gefaßt. Dennoch toac Hußlanb, als bec Kcieg ausbrad), mit 
feinem Kufmarfd) oiel toeitec ooegefdjeitten, als man adern 2lnfdjein 
nach biesfeits annahm. Kud) ©ftecreid) toac, toie toie fahen, bem 
gleichen 3ertum oerfaden. 2Pie flarf 3ubem bie Hüffen eigentlich 
toaren, läßt fid) nach bem heutigen Stanbe bec Quellen nod) gat 
nidjt flbeefehen. 3ebenfads finb fie nad) Hlidionen 3u 3äl)len. Sie 
foden im gan3en an bie {2 HTidionen HTann admählid) untec bie 
IDaffen gecufen haben. 

Dec cuffifcfje Kufmarfd) oerfolgte, ben politifchen 2lbfid)ten bes 
Heid)s entfpcechenb, einen hoppelten <§toecf. Die ffauptfcäfte toueben 
gegen ©fterreid) eingefeßt, gegen ©flpreußen abec tourben 3toei 
Armeen aufgeftedt, bie man für ftarf genug h^h bie in biefec 
prooinj oerfammelten Kräfte 3U fd)(agen. Sie toueben geführt oon 
<5enetal oon Hennenfampf, bec ettoa aus bet Cinie IDilna—(Scobno 
gegen Königsberg oorgehen, unb oom (ßeneral Samfonoto, bec über 
©rtclsburg, Heibenbucg unb Solbau in ©fipeeußen einfaden fodte. 
Die eefie. Sie Hjemen-Krmee, toac 3ufammengefeßt aus fed)S Hrmee« 
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forps, jtüei Schügenbrigaben*), fedjs Beferoebioifionen unb einem 
(Särbefaoallerieforps; bie jmeite, bie Barew4lrmee, bie fidj bei 
H>arfchau oerfammelt hotte unb oon bort aus oorgerücft mar, be< 
flattb aus fünf Krmeeforps 8). Beiben Armeen mären sahlreidje 
Kofafen beigegeben. §u>ifrfien biefen Cruppen follten bie beutfdjen 
Kräfte erbroffeit werben. Der Beft ber ruffifctjen Krrneen aber 
oerfammelte fich ber fjauptfacfye nach berartig, bag fie (ßalijien oon • 
Horben unb (Dften umflammerten. Die unb 5. Krmee ftanben bei 
£ublitt unb ; bie 3. bei Dubno unb Carnopol; bie 8. oon öftlich 
Carnopol füblich bis jum Dnjeftr; ferner waren gegenüber C3erno* 
wig ftarfe Kräfte unter Bruffilow oerfammelt. ^wei Beferoearmeen 
fammelten ficf? hinter biefen Cruppen. JX>ie ftarf alle biefe Kräfte 
waren, lägt, wie gefagt, fich t)eute noch nicht angeben; jebenfalls 
waren fie fef]r bebeutenb ftärfer als ihre öfterreichifchen (Segnet. 
2ludj würben fie im Caufe bes Krieges burd} 3ahlreid}e Beuforma* 
tionen oerftärft. 

Den (Oberbefehl führte ber (Srogfürft Hifolai Bifolajcwitfd], ber 
auch bie gegen preugen angefegten Krmeen fommanbierte3). Er 
war fich allem Knfchein nach oottfommen flar barüber, bag Bug" 
lanb nur burch ungeheuren HTenfcheneinfag, 3U bem es bei feiner 
riefigen Beoölferung oollauf befähigt war, feine fonfiigen BTängel 
ausgleichen müffe, unb honbelte bementfprechenb mit einer grog* 
artigen BTenfchenoerachtung. 3n bem widjtigften punft aber hot 
er meines (Erachtens gefehlt. Das Hauptgewicht würbe oon ihm auf 
bie Befämpfung (Öfterreichs gelegt. Bun wugte man fehr gut, bag 
eine Zertrümmerung ber Donaumonarchie nur möglich fei, wenn es 
sugleid? gelang, audf Deutfchlanb nieber3uringcn. IDar biefes Siel 
erreicht, bann war «Öfterreich ohne weiteres geliefert. 2lHcs fam 
baher barauf an, Deutfchlanb 3uerft nieber3uwerfen. (Segen Deutfeh* 
lanb mugten bemnadj bie Houptfräfte oerfammelt werben. <£s ift 
ohne weiteres flar, bag (Öfterreich auf alle 5äHe oerloren war unb 
3um Ceil fogar im Bücfen gefagt würbe, wenn eine gewaltige 
Heereswoge fidj auger nach ©ftpreugen über pofen unb Schlefien 
in bas beutfehe £anb ergog. 5ceilich glaubte man in ©fipreugeit 
mit ben angefegten Kräften bes Sieges fiefjer 311 fein. Die Ereigniffe 
aber hoben bewiefen, bag bas bodj nid}t ber 5olI war. (Einen 
Umfianb bes bortigen Kampfes hotte man ruffifdjerfeits in Bechnung 
3u {teilen oergeffen: ben HeibenmUt ber beutfdjen Cruppen unb bie 
(Senialität ihrer Rührung. 

*) 5iefe 2(rnieeforps waren bas IX., III., IV., XX. unb XXII. fintenforps 
unb bas III. fibirifttje; bie Sd|ügenbrigabeti führten bie Hummern i nnb 5. 

*) Diefe Zlrmeeforps waren bas I., XVII., XV., xvni. nnb VI. 
*) Stefje Karte 2. 

*• 8ernt?arbi, Drutfchlauös Hefbtnfamff. 5 
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Die (Einnahme t>ott Cüttid? u«6 Me (Eröffnung 
ÖC3 ^eltauge*. 

Um ben geplanten Domtarfd} burdf Uelgien ausffiljren ju fönnen, 
mußte man fich beutfdjerfeits roomöglid} überrafchenb in Öen Uefiß 
non Cüttid} feßen, bas ben Übergang über bie Ulaas fperrte. Ulan 
befdjloß baljer, biefe jtarfe Heftung gleich bei Kriegsbeginn burefj 
einen Ijanbftreid} tnegjuneijmen, nodj beoor fie Seit gehabt hätte, 
ihre Derteibigungstnerfe 3a nernoUftänbigen. <fs mar ein Unter» 
net}men, mie es bie ZDeltgefcf}id}te noch nicht gefetjen l}atte, ein 
IDagnis, bas ades Uisherige in ben Schatten fteden unb, menn es 
gelang, mie ein Donnerfdjlag bei Weiterem fjimmel auf alle unfere 
5einbc mirfen unb it}re UTaßnatjmen nermirren mußte. 

55er fran3Öfifcf}*englifd}e Kufmarfd} unb bie barauf geflößten 
Kricgsptäne maren, mie mir fat|en, barauf berechnet, baß bie bet» 
giften jeftungen, nor adern aber bas ftarfe Cüttid) eine ^eitlaug 
IDiberflanb leiften unb fo ben nerbünbeten Krmeen bie ^eit ner» 
fdjaffen mürben, t}eran3ufommen unb, mie geptant, bie <Entfd)ci* 
bungsfd}Iad}ten gegen bie tinfs überflügelte Krmee ber Deutfdfen 
fdjlagen 3U fönnen. IDenn Cüttid} oor$eitig fiel, mas niemanb für 
möglich hielt, mußte ber gan3e mütifam oorbereitete Kriegsplan 
feheitern, unb mußten bie nerbünbeten Krmeen in ber Derfammiung 
ober im Kufmarfd] gefaßt merben. Don ber rafdjen Uemältigung 
ber gemattigen 5eflung tjing atfo bie erfolgreiche Eröffnung bes 5clb» 
3itgcs ab, unb es mar für bie Deutfctjen rootjt ber U7üt}e mert, fclbft 
ein großes IDagnis an bas (gelingen bes fdjier abenteuerlichen 
planes 3U feßen. 

€s mürben baher fectjs Urigaben unb fünf Kanaderiebinifionen 
mit einiger 5dbartiderie auf 5>debensfuß fofort nach Kriegsausbruch 
nach Kadjen, <£upen unb UTalmeby gefahren. Die Kanaderie mar 
nerftärft burch 3ägerbataidone unb Uabfatjrer. Km Kuguft traten 
fie ben fon$entrifd}en Dormarfch auf Cüttid} berart an, baß bie ganje 
©ft* unb Süboftfront ber 5efiung auf bem rechten Zttaasufer oon 
ihnen umfpannt mar unb eine Urigabe, bie bicht an ber hodänbifdfen 
<ßren3e bie UTaas überfchritten hatte, fogar auf bem rechten jlußufer 
gegen bie Horbfront ber 5?fiung oorfiieß. <£in oon Kaoaderie unb 
3ägern ausgeführter fjanbftreid) mißglüefte; oier oon ben angefeßten 
Urigaben fließen auf fo heftigen IDiberftanb, baß fie, als bie Ulum« 
Hon ausjugehen anfing, in bie Kusgangsfledungen 3urücfgel)en 
mußten; eine blieb bie Hacf}t 3um 7. in unmittelbarer Haffe ber 5ort* 
linie liegen; einer aber, ber aus ben Regimentern 27, unb 
bem 3ägerbataidon befietjenb, gelang es bis Cüttich oor3ubringen 
unb bie fefhingsähnlich ausgebaute Kartaufe (la Chartreufe), mit 
einer Kompanie ber 3äger aber bie ZTTaasbrüdfen in ber Stabt 3U 
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befcßen. Es war ein ungeheures IDagnis, biefe mit bet einen 
ötigabe nehmen $u wollen. Der 5einb fonnte fie einfad) oecnid)ten, 
wenn er £jer3 hatte. Uber bas Unglaubliche würbe gewagt, unb es 
gelang. Der braoe Kommanbeur, (ßeneralmajor oon U>uffow, war 
bei bcm Dorgehen feiner Srigabe gefallen, (ßeneralmajor Cuben« 

logt am 6, Aug 191*. 

Karte 5. Die (Einnahme von Cfltiidj (nadj Cubenborff). 

borff, ber als (Dberquartiermeifter ber 2. Urmee ben Povmarfd) be¬ 
gleitete, übernahm fofort bas Kommanbo, unb feiner «Energie war 
es gelungen, bie führerlofe Cruppe oon neuem fortjureißen. Doc 
bicfem unerhört föhnen Dorgehen hatte alles beim Seinbe ben Kopf 
oerloren. Die 3. belgifdje Dioifion unb was fonjt nod) außer bet 
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Hcfaßung bet Sorts juc (ßarnifon gehörte, hatte t>ct bem Dorrücfen 
ber Seutfdjen, bie man für oiel ftärfer nahm als fie in £DirFlichFeit 
waren, bie Stabt fdjleunigft oertaffen, unb fo würbe fie ohne Hot 
ben Seutfchen pteisgegeben, bie nun bie gan3 mobernen $ozts von 
innen tjer angteifen Fonnten. 

Schon am 7. Knguft früh 30g (ßeneral Emmicfi, ber als Kom* 
maitbierenber bes X. Korps mit ber Überrumpelung ber Stabt be- 
auftragt worben war, an ber Spiße feiner einigen Srigabe in biefe 
ein unb befeßte fchteunigft bie ooltftänbig überrafchte ^itabelte. Hoch 
am gleichen Cage folgten bie ü. Hrigabe, bie in ber Höhe ber 5orts 
geblieben war, unb bas 3nfanterieregiment Hr. 16; am 8. oer* 
fiärtte bie 27. Hrigabe bie immer noch fctjwache Stabtbefaßung. Km 
gleichen Cage noch fiel als erftes 5ort öardjon in bie hfänbe bes 
Siegers; bie 2. unb Kaoalleriebioifion aber überfchritten bie 
Klaas in ber Habe bei- hoHänbifdjen (ßrense unb (teilten bie fharfe 
Hefeßung ber <J5ette*Cinie fefi, währenb bie 9- Kaoalleriebioifion nach 
Silben hin ficherte. Hoch om 8. Kugufi abenbs würbe ferner aus bem 
VII., X. unb IX. KrmeeForps unter bem (ßeneral oon Einem eine 
befoubere Heiagerungsarmee gebilbet, ber alle eintreffenbe fchwere 
Krtilterie unb auch Pioniere beigegeben würben. Sie foUte in erjier 
Cinic bie 5orts ber Horbfront nehmen, um ber Krmee bie 
KTöglichFeit 311 oerfchaffen, in ber geplanten IDeife 3wifchen ber 
hoQänbifchen <ßren3e unb ber Stabt auf3umarfchieren; bann follten 
bie übrigen 5orts folgen. Schon ben 16. Kuguft früh war bie Kuf* 
gäbe gelöft. Kn biefem Cage hißte bas leßte 5ort ber 5cftung Cüttidh 
bie weiße 5®hne. Sie Hefaßungen waren (amtlich gefangengenom* 
men, foweit fie bei ber (Einnahme überhaupt noch am £eben waren. 

Ser rafche Erfolg war, abgefehen oon ber oorbilblichen fjal» 
tung aller Cruppen, oor allem ben beutfehen ^2»cm*fjaubißen 311 
banFen, bie, in aller Stille oon ben Kruppfchen IDerFen fertiggeftellt, 
bie militärifche Welt burch bie (ßewalt ihrer nicht geahnten - Creff« 
genauigFeit unb IDirFung überrafchten. Sie (tärFften pan3er unb 
Hetongemöibe Fonnten ihnen nicht wiberjlehen. IDie Kinberfpiel* 
3eug warfen fie bie gewaltigfien öerteibigungswerFe burch cinanber: 
bas ftarFc Cüttich unterlag ihnen in wenigen Cagen. Ebenfowenig 
aber hatte es genüßt, baß man bie gefamte ^ioitbeoölFerung gegen 
bie Seutfdjen aufgeboten hatte, janatifch nahm fie an bem Kampfe 
teil. Selbft tSeiber beteiligten (ich: aber fiegreich überwanben bie 
beutfehen gelben auch biefen IDiberftanb, ber fich fefjon beim Hör* 
marfch auf Cüttich unb bei bem ber Kaoallerie im h°chften (ßrabe 
geltenb gemacht hatte. Er war nur eine Erfchwerung bes Sot® 
marfches gewefen, hatte ihn aber nicht 3U oerhinbern oermocht. 
Sen Seutfchen war es troß aller tüiberjtänbe gelungen, bas eigene 
Kufmarfchgebiet frütuoitig 3U erfhreiten, bem 5«inbe aber bas (einige 
31t oerwehren. 

Klittlerweilc hatte bas II. KaoallerieForps am (2. Kngnft burch 
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ein fühnes ©efecht bei Ejaelen, bet bent es unter fchweren Derlufien 
vergebens verfudjte, mit ber Attacfe gegen flarfe gebeeft liegenbe 
3nfanterie oorjufommen, unb vor Drahthinberniffen Ejatte jurücf’ 
weichen muffen, feftgejlellt, ba§ bie ©ette=£inie oon ber belgifdjen 
Infanterie gehalten würbe. «Ebenfo Ejatte bas I. Kavallorieforps, 
bas erft naefj Suben, bann aber 3ugleidj mit ben 3ägerbataiüonen 
auf Dinant vorgegangen war, burdj fdjneibigen Angriff am f5.Au- 
guft ermittelt, bag bie Spigen ber franjöfifdjen Armee im Porgehen 
an bie Ulaas füblidj iTatnur begriffen feien, bag Cruppen jweicr 
Armeeforps febon bort feien, ba| man aber an ein üorgehen ber 
gefamten Streitmacht bes 5?<nbes noch lange nicht benfen fönne; 
bie Kavallerie oerfdjleierte augerbem vollfomtnen aüe Bewegungen 
bes eigenen Ejeeres, bas unter ihrem Sdjug unb bent bes eroberten 
Cütticb in aller Bube in ber geplanten IDeife aufntarfebieren formte. 

Auch auf ber übrigen jxont waren 3ahlreidje Berührungen mit 
bem 5einbe oorgefomnten. 3u^em batten fidj bie 5ranjofen, 3um Ceti 
wohl unter bem (Einbrucf bes pteugifchen Dormarfdjes auf füttidj, 
3U einem fübnen Dorftog auf UTülhaufen entfdjloffen. Am 6. Au* 
guft erfdjienen ftarfe Kräfte ber Belforter ©ruppe — bas VII. Korps 
unb bie 8. Kavalleriebivifion — vor Altfirdj, am 8.3ogen fie in Senn* 
beim unb ZHülhaufen ein, mährenb bie febwaebe beutfdje Dorbut ficb 
3ttrücf3og. Bun aber entwicfelten ficb gegen fie Ceile bes XV. Armee* 
forps über Kolmar, wäbrenb anbererfeits Ceile bes XIV. Korps 
über ben Bhein hefanfamen. So erfolgte ber beutfdje ©egenangriff 
in 3wei ©ruppen. Die nörblidje, bie auf Sennheim vorftieg, fant 
nur langfam vorwärts, weil fie auf eine fehr bebeutenbe Übermacht 
flieg; bie (infe aber ging mit unaufbaltfamem Sdjneib vor unb warf 
ben 5e*nb fjals über Kopf 3urücf. Darauf ging auch beffen linfe 
jlügclgruppe 3urücf, unb bie Unternehmung enbete mit einem all« 
gemeinen Uücf3ug auf Beifort, ber ben 5ran3ofen fdjwere üerlufte 
unb einige ©efdjüge foftete. Km 10. Auguft enbete biefes tnigglücfte 
Unternehmen. 

©benfo unglüeflieb enbete ein ©efecht, bas eine gemifebte Bri* 
gäbe, bie 3ur Aufflärung gegen Saarburg Vorgehen follte, am 
U. Auguft mit bayerifeben Decfungstruppen bei £agarbe 3U be* 
flehen batte, unb nur eine beutfdje Abteilung aller EDaffcn erlitt uit* 
weit oon Sdjirmecf, bas bie 5ran3ofen befehlen, einen 5etterüberfall, 
ber fdjwere Derlufte foftete, wäbrenb anbere fran3Öfifdje Abteilungen 
bei UTarfirdj 3urücfgeworfen würben. 3mmc*:bin fam ber Kamm ber 
Dogefen vom Donon bis 3ttr Belforter Senfe in ben Befig ber 
5ran3ofen. 

Dodj batten biefe Derbältniffe feinerlei «Einflug auf bie all« 
gemeine £age. 3*a Borben begannen bie beutfdjen Armeen am 
18. Auguft ihren Dormarfdj aus ber von Anfang in Aitsfidjt ge* 
nommenen £inie. Die f. Armee batte ficb norblidj £üttidj plan* 
gemäg entwicfelt nnb febwenfte jegt im Dorgeljen linfs; bie 2. unb 
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am (7. Kugujt bie 3. Hrmee fdjloffen fidj bem Kriegsplan ent- 
fprcdjenb an; bie unb 5. begannen bas Dorgehen am $. unb 
20. Kugufl. 

Die belgifdje Krmee, bie oon ben 5ran3ofen unb «Englänbern 
im Stich gelaffen worben mar, befehle junädjfi noch mit jmei Dim» 
fionen bie (Sette oon Cirlemont bis 3oboigne, mit brei Dioifiorten 
im jmeiten Creffen baljinter Cöwen unb Umgegenb, unb hatte bie 
Kapallcriebioifion auf ben (infen 5Iügel genommen, ging bann aber, 
als bie V beutfdje Krmee 3unädjfi bie Kapallerie toarf unb bann 
Cirlemont unb Kerfchot mit jlürmenber £janb nahm, auf Antwerpen 
3urücf, too fie ben 20. Hugufi unter bem Schuf} ber 5orts 3unädjft 
3ur Hu^e fam, nadjbem fdjon am {8. Kuguft fran3Öfifd)e Kaoallerie 
bes Korps Sorbet bei Pern>e3 geworfen worben war. Das 2. Ka- 
pallerieforps war bann weiter fambreaufwarts porgegangen unb 
Ijatte ben Befehl erbalten, ficb por ben rechten 5lügel ber 
(. Krrnee 3U fefoen; bas f. Kaoalterieforps aber, bas oor ber ZITaas 
3um Stoben gefommen war, batte Pom (Seneral pon Büloto, bem 
Kommanbeur ber 2. 2lrmee, bem bie fjeeresfaoallerie bes rechten 
51ügels unterftellt war, am 20. Kugufi ben Befehl erhalten, nörb- 
licb um Ramur herumjugehen unb ficb oor ben rechten jlügel ber 
2. Krmee 3U fefjcn. 

2lm felben 20. Kuguft befefjte bas IV. Krmeeforps als rechter 
Flügel ber Krmee bie belgifche bjauptftabt Brüffel, wäbrenb bas 
III. unb fpäter bas IX. Heferpeforps Antwerpen beobachteten, fes¬ 
teres, bas 3unäd)ft 3ur Sicherung gegen Dänemarf in Schleswig 
3uvücfgefclieben war, batte man oorgesogen, fobalb es an ber be- 
brobten <Sren3e entbehrt werben fonnte. <£s traf am 25. Kuguft 
nörblich Pon Cüttidj ein. Zugleich aber ootljog ficb unaufbattfam ber 
weitere Dormarfch ber beutfehen Krmee, bie nunmehr baran ging, 
nadjbem bie 5efte £jug pom X. Krmeeforps im Dormarfch ge¬ 
nommen worben war, auch Ramur burch Sie inneren 5lügel ber 
2. unb ber 3. Krmee belagern 3U (affen. 

<3um Kommanbeur ber Selagerungsarmee würbe (Seneral oon 
(SallwiS, bisher 3nfpefteur ber 5eIbartiHerie, fommanbiert unb 
ihm ba3U außer bem (Barbereferoeforps pon ber 2., unb bem 
XI. Korps Pon ber 3. Krmee 3wei pionierregimenter, je ein 23a- 
taiUon (0- unb (3-cm-Kauonen, fünf Bataillone 2l*ctn»2n3rfer, 
eine Batterie ber alles pernichtenben ^2-cm*(SefchüSe unb Pier 
Batterien öfterreichifcher 30-cm*2Tlörfer beigegeben. 2lin 2\. 2lu* 
guft eröffneten bie Belagerungsgefchüfee ihr 5eucr. 

gut felben Seit batte auch bie 5. fran3Öfifdje Hrmee ihren Dor- 
marjeh 3wifdjen Satnbre unb RTaas angetreten, immer noch in bem 
Dertrauen auf einen nachhaltigen IDiberfianb ber 5eflung Ramur; 
ihr follte rechts geftaffelt bie Krrnee folgen. IDährenb fidj alfo 
im Rorben auf Sein bclgifdjen Kriegsfdjauplafe entfeheibenbe (Er* 
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eigniffe vorbereiteten, waten bie jtanjofen auch auf bem anbeten 
Flügel nicht mügig gewefen. 

fjier bereitete fidj (ßeneral oon Caftelnau barauf vor, mit feinet 
2. Krmee unb bet Sorbgruppe bet Ktmee Dubail, bie fidi im 
Donon einen feften Stu^punft ihres liitfen Flügels gefdjaffen hatte, 
gegen Saarburg Vorbringen unb bie Deutfchen in Sieg unb 
Diebenhofen 3U ifoüeren. Don Seifort aus hatte fut3 vorher ein 
neuer Dorjtog gegen ZTIülhaufen ftattgefunben, um für bie erfte 
Sieberlage Hache 3U neunten unb bie ^weefe, bie bamals verfolgt 
würben, bennod} 3U erfämpfen. (ßeneral pau erhielt ben ©bet' 
befehl über bie Ürmee b’Klface, bie aus bem VII. Krmeeforps, 
bet aus 2Ifrifa fommenben Divifion, ber 58., 63., 66. unb 
57. Sefervebivifion foroie ber 8. Kaoalletiebivifion unb fünf Klpen* 
jägcrbataillotten beftanb, unb marfdiierte in Sübelfag ein. €r er* 
reichte fdjon am f7. Kugujt bie Cinie Damnterfirch —Ojann—2Ut* 
tirdj unb wollte von hier aus vorfichtig oorfühlen; ba würbe er 
von jwei babifdjen Canbwehrbrigaben, foviel ich ermitteln fonnte, 
Cruppen ber (ßenerale ZlTathv unb Dame, bie burdj einige Kr* 
tillcrie verfiärft waren, angegriffen, (ßeneral (ßaebe, nrfprünglich 
jtellvertretenber fommanbierenber (ßeneral bes XIV. Krmeeforps, 
follte mit nur fchwachen Cruppen bas Canb [üblich ber Breufd} 
verteibigen. Seine Krmeeabteilung beftanb, foweit es fidj fejt* 
{teilen lägt, aus ben württembergifchen Canbwehrbrigaben 5f unb 
53, ber babifchen Canbwehrbrigabe 55, bem felbftänbigen Canb* 
wehrregiment Sr. ffO, ber f. unb 3. bayerifchen Canbwehrbrigabe 
fowie einer gan3en ZTIenge ((einer, aus ben ©berrheinbefejtigungen 
jtammenber Formationen. 2Iudj fdjeint bie 55. Erfagbrigabe bei 
bem Eingriff im [üblichen filfag beteiligt gewefen 3U fein, bie fonft 
bei ber Krmeeabteilung (ßaebe nicht genannt wirb. Die Kufgabe 
war angefichts ber ungeheuren fran3ofifchen Übermacht äugerjt 
fchwierig, unb (ßeneral (ßaebe hatte, foviel man fehen fann, nur 
3wei verftärfte Brigaben für ben fraglichen Eingriff verfügbar ge* 
macht. Diefe aber griffen mit fo(d) vorbilblidjer Capferleit unb 
uugefifimen (Eobesveradhtung an, bag fie ben (ßegner, ber mit 
3ahlreid]en Divifionen gegen nur (5 fd)wache SataiUone fodjt, lange 
Seit aufhielten. (Erft am Kbenb bes (ßefechtstages befehlen bie 
Frati3ofcn Slülhaufen unb verf<han3ten fidj ht«c in ber fidleren £r* 
Wartung, bemnächft von (tarieren Kräften angegriffen 3U werben, 

2!uch in ©ftpreugen war 3U ber gleichen jjeit bie erfte <£nt* 
fdjeibung gefallen. Salb nach ber Kriegserflärung hatte bas 
(ßeplänfel an ber (ßren3e begonnen. Sicht KavaHeriebivifionen be* 
gleiteten bie ruffifchen £jeere. Dennoch erlitt fchon am 5. Jluguft 
eine forglos vorgehenbe Kofafenbrigabe bei Solbau fdjwere Der* 
lüfte; am 8. Kuguft traf eine Kavaderiebrigabe bei Siaüa bas 
gleiche Schidfal. Dann aber wä(3ten fidj bie fjauptheere h<*an 
unb gaben ber verfchleiernben Kavallerie vermehrten Hücfhatt 
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Die Hatew*2lrmee fam in gefdjloffener Hlaffe ijeran, bie Hjemen* 
Ktmee hotte fid) in 3wei (gruppen gegliebert. Die fjauptgruppe 
follte rittlings ber Bahn Konmo—€ybtfuf)nen in ©ftpreufjen ein* 
bringen, bie Cinie Ofit—3nfterburg—Kngerbutg gewinnen iptb 
Königsberg belagern; bie ^lanfengtuppe, bie aus jwei Hrmee* 
forps unb' einigen Sd)üfeenbrigaben beftanb, follte fid) oon Süb* 
toeften I)eranfd)ieben unb 3ugleid) bie Derbinbung mit ber Jlrmee 
Samfonow galten. Diefes Dorgehen fäf)rte baib 3um <3ufammen* 
flog mit bem 5einbe. Sdjon am (7. Kuguft griff bas I. Korps bie 
ootgehenben Hüffen bei Stallupönen an unb melbete 3af)Ireid)e be¬ 
fangene unb eroberte H?afd)inengewehre, wäljrenb bie Hegimcnter 
(f3 unb ^ bei HTalfel)men unb (golbap bet ruffifd)en ^iügelgtuppe 
in säfjem (gefedjte eri)eblid)e Derlufte beibrad)ten, um bann auf 
(Sumbinnen 3urücf3ugehen. 

beneraloberft non prittwife, ber bie 8, Hrmee fotnmanbierte, 
war feineswegs gewillt, bie it)m anoertraute prooin3, in ber bie 

.Hüffen fengenb unb brennenb eingesogen waren, ohne Schwert* 
ftreid) preissugeben. Hur bas XX. Korps unb 3wei Canbwetjv* 
brigaben lieft er ber Harew*2lrmee gegenüber in ber Cinie Solbau— 
©rtclsburg flehen. Hlles anbere 30g er Ijeran, um bem Dorgeheit 
ber Hrntee Hennentampfs sfinhalt 3U gebieten. <£s waren nur 
wenige (Truppen, über bie er gebot. Hechts oom I. Korps, bas burd) 
bie fymptreferoe oon Königsberg, bie Dioifion Brobrücf unb bie 
2. £anbwet)rbrigabe oerftärft war, marfd)ierte, mit ber <£ifenbal)u 
unb im Had)tmarfd) herangeholt, bas XVII. Korps auf; noch weiter 
rechts bas I. Heferoeforps, bie 3. Heferoebioifioit unb bie 72. He* 
feroebrigabe. So gegliebert, griff prittwift, im wefentließen burd) 
bas felbfiänbige Dorgetjen feines I. Korps geswungen, am 20. 2lu* 
guft bie gewaltige feinbliche Tlrmee bei (Sumbinncn unb füblid) 
baoon an unb fudjte fie auf beiben 5lügeln 3U umfaffen. Diefer 
Derfud) fonnte natürlid) angefid)ts ber feinblidjen Überlegenheit 
niemals gelingen. 2luf bem (infen Flügel würben swar einige 
Dorteile errungen, bod) waren auf beiben 5Iügeln ftarfe ruffifdje 
Kräfte im Dotmarfd), um iljrerfeits 3U umfaffen. Da aufterbem 
bebrot)Hd)e Had)rid|ten über bas Dorgefjen ber 2. ruffifd)en 2lrmee 
oon Prafd)nvfd) aus auf Solbau unb (Drtelsburg einliefen, ent* 
fd]loft fid) prittwift, troft aller auf bem linfen jlügel gewonnenen 
Dorteile unb 8000 (gefangenen, bas (gefedjt ab3ubred)en unb 
bas Sd)lad)tfetb 3U räumen. Die Coslöfung oom 5einbe gelang 
unter bem Schufte ber Dunfelljeit. Das Sd)icffal ©ftpreuftens 
aber fd)ien entfd)ieben. 

plan bes ©berfommanbos war es gewefen, ben (ßegner erft an 
ber Kngerapp*£inie anlaufen 311 (affen, unb bann erft aus ber 
Derleibigung heraus über ihn hetsufallen, wenn er feine fjaupt* 
fräfte würbe oerbraucht hoben. Hur bas offenfioe Derhalteu bes 
I. Krmeeforps hot biefen plan unmöglich gemacht unb ben (general 
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oon Prittwifc gejwungen, angriffsweife oorjugeljen, um fein l. Korps 
nid?t einer einfeitigen Hieberlage ausjufefcett. 3m übrigen mar es 
bod? wot?l ein ftrategifd?er 5ei?ler, fid) juerft gegen bie Krmee 
Hennenfampf ju wettben, beoor man mit ber Harew*Knnee 
abgerechnet ha^e- Ulan hätte bann freilich ein Stücf oon <Dfi* 
preußcn freiwillig eine ^eitlang preisgeben muffen, aber anberer* 
feits wuchs bie Hlöglichfeit, am <£nbe bes ^elbjuges überhaupt 
ju fügen, wenn man 3unäcf?ft bie Harew*Krmee gefchlagcn hotte. 

Kud? bie (Überreicher würben bei ber ^elbjugseröffnung ootn 
(Slücf nicht begünftigt. Sie hotten fd?on am {2. Kuguft beit 5elb= 
jug gegen Serbien begonnen. Kn biefem Cage hotte bie 2. Krmee 
unter bem (Seneral oon Soehm*<£rmolli, bet auf bem nörblichen 
Ufer ber Saoe unb Donau operieren unb möglichft ftarfe Kräfte 
auf fich 3ieheit follte, ben Srücfenfopf oon Schaba^ genommen. 
Daburd? begünftigt, hotte potioref mit ber 5. unb 6. Krmee bie 
Drina überfchritten. Salb aber muffte er nach oielfach unglücf* 
liehen, wenn auch helbenmütigen (Sefechtett bas feinbliche Ufer 
ber Drina unb ber Saoe wieber räumen. Km 23. Kuguft nachts 
oerließen auch bie lefcten Ceile feines IV. Korps, bas 3ur 2. Krmee 
gehörte, Schabaß. Diefc aber war oom ferbifchen Kriegsfchaw 
platj fort nach (Balten gerufen worben. Dort hotte man fcl?r 
halb erfannt, baß bie Hüffen feljr oiel ftärfer waren, als man 
oermntet hotte, unb baß fie auch 3um Dormarfd? fchon bereit waren, 
als man fie noch mitten im Kufmarfd? glaubte. HTan hotte ben* 
noch an bem einmal geplanten Kngriff feftgehalten, aber man 
hatte noch im lefcten Kugenblicf befd?loffen, bie Krmee in (Salijicn 
burch ben größeren' <Ceil ber Cruppen Soehm=<£rmollis 3U oer* 
ftärfen. 

Kus biefen würbe eine neue ffeeresabteilung oorläufig unter 
(ßcneral oon Köoeß gefchaffen, bie bei ber Derteibigung (Salijiens 
initwirfen follte. iDährenbbem fchloffen bie Kngriffsarmecn an ber 
<5renje auf. «Etwa am 20. Kuguft ftanben fie 3um Kngriff bereit1). 

Die beiberfeitigen 5lotten hielten fich währenb biefer <3eit 3uiüd‘. 
Die äEnglättber befchränften fid? barauf, ben Übergang bes (Senerals 
kreuch unb feiner Krmee nach 5*onfreid? fowie beren Had?fd?ub 
311 fichern; bie Deutfdjen fudjten burd? HTinenftreuung ben Der* 
fehr ber englifd?en Schiffe nad? HTöglid?feit 3U unterbinben. Schott 
in ben erften Cagen nad? ber Kriegserfläruttg würbe bas beutfd?e 
H1inenfd?iff „Königin Cuife", am f8. Kuguft bas flehte Untecfee* 
boot „U 15“ oon ben übermächtigen <£nglänbern jerftört; bafür 
aber brachte am 8. Kuguft eine beutfd?e HTine bem Keinen eng* 
lifd?en Kreu3er „Kmphion" ben Untergang. Patrouillen beiber 
Parteien burd?furd?ten bie Horbfee. 

*) Siel?e Karte 2. 
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2)1« <£lmtaf>mc *>ott ZTamur uttö Me Sc^tac^tcn* 
folge in ^ranftreicfj. 

H>ährenb fo bie Operationen auf allen Kriegsfchaupläßen 
begannen, ging bet Dormarfch ber ©eutfdjen in Belgien unaufhalt* 
fam vorwärts; bie fjeeresfaoallerie, von ber auch bas Ha* 
voller icforps, wie wir wiffen, fcfjon am 20. Augujt auf bas Horb* 
ufer ber HTaas htnüberge3ogen worben war, ging in biester lüolfe 
ben (Crnppen voraus unb verfchleierte beren ©ormarfch. <3wif<h«n 
ber 2. unb 3. Armee aber mürbe Hamur angegriffen. 

gmei große Bewegungen jeiebneten fich ab: Hörblich oon 
©iebenljofen gingen bie ©eutfdjen mit einer gewaltigen Cinfs* 
fd|wcntung vor, um im Horben bie <£ntfcheibung ju fuchen; auf 
ber anberen Seite fuchten bie 5raujofen unter 5eßhaltung bes 
©berelfaß linfsfdjwenfenb in bie Cücfe jwifeben Straßburg unb 
Hieß einäubreeben unb h^r möglicbft ftarfe feinbliche Kräfte ju 
feffeln. 3n ber Hlitte aber gingen fie jum ©urchbruch vor. <£s 
tarn barauf an, weffen Stoß juerft ben Sieg erringen würbe. <£in 
fiegreidjes ©orwärtsbringen ber $tan3ofen gegen ben Hinein würbe 
ben Hormarfcb bet ©eutfhen burdj Belgien waljrfcheinlich 3U einem 
jäben €nbe gebracht haben. Sie hätten bann jum minbejten mit 
verwanbter1) 5ront fchlagen müffen. 

Huf bem franjöfifchen rechten 5lügel fam es ber Hatur ber 
Sache nach juerft 3ur <£ntfcheibung. 

©ie 2. fran3öfifcbe Armee, bie, vereint mit ber Horbgruppe ber 
l-, acht bis neun Korps, mehrere Hefervebivifionen unb einige Alpen* 
jägerbataillone umfaßte, trat am Auguft aus bem Seidetal gegen 
bie vorgelagerten fjöben an, voller Sieges3uverficbt, ba bie beutfdjen 
<ßren3truppen vor ihr 3urücfwichen. Sie führte einen Belagerungs* 
parf 3ur Belagerung von Straßburg mit (ich- HTit flingenbem Spiel 
rücfte bie Spiße ber f. Armee in Saarburg ein. Schon am 19. war 
allcrbings fran3Öfifche Heiterei von ber meittragenben beutfeben Ar» 
tillerie auseinanbergefprengt worben, ©och war bas als Hücfsugs* 
fanonabe aufgefaßt worben, ©en gleichen <£inbrucf batten bie 5tan» 
3ofeit noch, als fie am 2Tlorgen bes 20. Auguft bie Artillerie ber ge* 
famten beutfeben Armee in einer 5font, bie annähernb 80 km 
umfaßte, vor fiefj faben unb gleichseitig bie Schlacht fich ent* 
wicfelte, auf bie fie fo halb nicht gefaßt waren, ©ie ©eutfdjen, 
anfiatt 3urücf3nha ten unb ben 5«inb weiter vor3ulaffen, wie es 
ber Kriegsplan eigentlich wollte, waren auf bas ©rängen ihres 
Armcefühters hin, bem bie ©berfte Heeresleitung leibet nach* 

') Unter „oertoanbter .front" oerfleht man, eine Armee bei Angriff ober 
Derteibigung nicht (entrecht jn ihrer Jront jurücfgefjen fann, fonbem (ich ge* 
jnmngen fietjt, mehr ober meniger feitltdf ansjuweichen. 
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gegeben hatte, felbft jum Angriff oorgegangen. Sie Ratten bie 
<5unft bet Stunbe nicht ju benutzen gewußt, ben Umftanb, baß bie 
5ran$ofen fidh 3U einem gefährlichen Eingriff entfehtoffen hatten, 
bet ihnen, wenn bie Deutfchen richtig hallten, ein „Cannä" 
bringen fonnte. Das war oerfäumt worben. Die Deutfchen waren 
felbft oorgegangen, unb nun jtanben auf ihrem rechten ilügel bie 
fjanflreferne oon Hieß fowie bas III. unb II. bayerifche Htntee* 
forps. festerem war bie «Erfaßbioifion unterftellt, bie am 18. bei 
Hargarten ausgelaben worben war. Die rechte 5lanfe bes UI. baye* 
rifdjen Korps aber beefte auf bem Detmer Huden sufantmen 
mit ber 8. Kaoalleriebioifion bie tO. Crfaßbioifion, bie erft am 
18. in Saarlouis eingetroffen war, gegen Ha^ig. Die Hütte ber 
Hrmec bilbete bas XXI. Korps. Cinfs baoon fochten erft bas 
I. bayerifche Heferoeforps, bann bas I. bayerifche Hrmeeforps. 
Die 8. (Erfaßbioifion, bie am \8. bei ©ber * f^omburg eintraf, 
war 3unächft Htmeeteferoe, würbe bann aber in einer swifdjen 
bem II. bayerifhen unb bem XXI. Korps entfianbenen fücfe ein* 
gefegt. Den tinfen jtüget ber gefamten Schlachtorbnung bitbete 
bie 7. Krmee. £infs an bas I. bayerifche anfehtießenb ftanb bas 
XIV. Korps, linfs baneben bas XIV. Heferoeforps mit ber t9.<Er» 
faßbioifion, bie, 3unächft bei Dütttenheim untergebracht, nach Barr 
gc3ogcn würbe unb linfs oom XIV. Heferoeforps oorging, bas 
feinerfeits im Breufdjtal gegen ben Donon oorwärts brang. hinter 
bem rechten ^Cügal ber 7. Hrmee gejtaffelt folgte bas XV. Korps 
bem XIV. Huch in ben Dogefen bei ZTIarfirch gingen württem* 
bcrgifche fanbwefjren 3um Hngriff oor. fO bis U Hnneeforps, ein* 
fcfjließlich ber Heferoe* unb «Erfaßformationen, hatten bie Deutfchen 
auf bem Schlachtfelbe 3ur Stelle. Sie waren ihren (ßegnern atfo 
jweifettos gcwachfen unb erhöhten ihre Überlegenheit, inbem fie 
fich mit witbem Üngeftüm auf ihren Seinb warfen unb ihn trog 
tapferfter Gegenwehr überall 3urücfwarfen. 

2lls bas XV. fran3Öfifch« Korps bei Dergaoille oon Panif 
ergriffen 3urücfftutete, war bie Schlacht für Caftetnau oerloren. 
Dergeblid] oerfuchte er auf ber Cinie Deime—Chateau Satins— 
(ßonbrejange eine neue 5cont 3U bitben. HIs am 22. abenbs nach 
btutigem Hingen gegen franjöfifche Htpenjäger ber Donon oerlorcn* 
ging unb gar fdjon am 2t. bie Kammhöhe ber Dogefen weftlich 
ZKarfirch, ba war ber Sieg ber Deutfchen unbejtreitbar. Hur 
mit Blühe fonnte Dubait feinen Belagerungstrain unb bas übrige 
J^eeresgerät retten; 200 ©efchüße unb etwa 12000 (gefangene 
fielen in bie fjanb bes Siegers. Die Ztleurthe würbe fiegreidj über* 
fchritten; fetbff St. Di6 gaben bie 5tan3ofen preis; fämttiche Do* 
gefenpäffe bis 3um Cot bu Bonhomme fielen in beutfehe fjanb; 
erft oor ber Croul be Charmes unb bem franjöfifchen Befefti* 
gungsgürtel machten bie fiegreidjen Scharen halt, nicht ohne baß 
ein (ßegenftoß, ben Caftetnau ben 25. Huguft oon Han3ig aus gegen 

Digitized by v^ooQie 



ben rechten 5lügel bes Kconprinjcn oon Bayern oerfudjt Ijatte, 
3urüdgemiefen, unb baß bas ftärffte Sperrfort ber 5r<*njofen, bas 
5ort oon Hlanonweiler, Fjintcr ben oorftürmenben Deutfdjen am 
27. Tluguft infolge einer Befcfyeßung mit ^2*cm*<5efchüßen oon 
Koricourt aus in beren ijanb gefallen roar. 

2lud) bic (Erfolge in (Dberelfaß waren nur oon furjer Dauer. Schon 
am 22. Huguft fah 3offre in ber großen Schlacht gegen bie beutfdie 
6. unb 7. Tlrmee feinen Eingriff gefdjeitert unb gab bcm (Seneral 
pau ben Befehl, bas Elfaß 3U räumen. Die ©peration bort mar 
mit bem Berluft ber Schlacht gegenftanbslos geworben. Kud; 
taten bie Deutfchen oon felbft bas, toas ber franjöfifcbe Angriff 
be3U)ccft Ijatte: fie häuften bie Cruppen auf intern linfen fjeeres* 
flfigel, fchmächten baburd) ben Entfcheibungsflügel unb gingen 
gegen bie Crou£ oon «Ojarmes oor, too fie oor ben fraii3Ö* 
fifdjen Befeftigungen unb ber HTofel 3um Stegen fomtnen mußten. 
Das 7. fran3öfifdie Korps rourbe benn auch fofort nadi bem Horben 
abtransportiert, too Entfcheibungen oon großer (Tragweite gefallen 
waren. Die Krntee b’2llface würbe aufgelöft; an itjrc Steile trat 
bie Dogefengruppe, bie ber h Krmee unterftanb, unb bie «Sruppe 
oon Beifort. 

Zltittlerweile hatte bie 5. frar»3Öfifctie Tlrntee ihren Dormarfd) 
begonnen unb ftanb am 22. Kuguft mit ben fjauptfräften oon 
(Ojarleroi bis Kuoelais, Sront nach Horben, mit fchwächeren Kräften 
an ber CTlaas, Sront nach lüeften, etwa in ber tjöhe oon Dinant 
unb (Sioet1). Diefer gewinfelten Kufftellung böt bie 5ejtung Hamur, 
bie fidj bamals noch Ijielt, einigen £}alt, weil fie, wenn auch nicht 
in unmittelbarer Derbinbung mit ben beiben 5lÜ9«ln ber Krmee, 
bod? oor beren Brechpunft lag. Tluch bie fran3Öfifdje Tlrmee 
trat iljren Dormarfch an unb brang über ben Semois oor, um 
am rechten Slüget ber 5. Krmee ben Durchbruch au$3uführen. 
Die 3. Tlrtnee follte (ich anfchließen. Cinfs rücfmärts aber follten 
bie Englänber gleichfalls oormarfchieren. tüeldje Holle ihnen bes 
weiteren 3ugebacht war, läßt fich nach ben oorliegenben Quellen 
nicht überfein. 3ebenfalls fam biefe 5tage nicht weiter 3um 3lus- 
trag, benn beoor barüber noch Entfcheibung getroffen werben 
fonnte, feßte ber beutfdje Eingriff ungeftüm ein. 

Die Deutfchen hatten jeßt am Beginn ber (Operationen auf 
bem £ntfcheibungsf(ügel eine bebeutenbe Über3ahl oereinigt. 2ln 
ber Sambre unb HTaas ftanben breißig 3l'fnnterie» unb fünf Ka* 
oaüeriebioifionen ber h, 2. unb 3.2lrmee ben einunb3wan3ig3nfanterie* 
unb oier Kaoalleriebioifionen bes 5«inbes, einfchließlich ber bei* 
gifdjen in Hamur unb ber oier Heferoebioifionen oon Heroins, gegen* 
über. Die Überlegenheit war aber nicht nur eine numerifche: auch 
firategifch war es ihnen gelungen, ben (Segnet oöllig 3U täufdjen. 

') Siefje Karte «. 
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Die beutfefje 2trmee, bie. oon Hrüffel über bie Cinie 2lth, 
Soignies unb Hioetles oorgerüeft war, tjattc eiet »eiter nach 
IPefteu ausgeholt, als bie 5einbe oermuteten. Diefe Ratten feine 
Khnung oon bereit üormarfch. 2)ie Kaoalterie hatte fie oollfontmen 
oerfd}leiert. Diefe Ktpiungslofigfeit ging fogar fo »eit, ba§ ber 
britifche (Oberbefehlshaber, ZTlarfdjall 5rench, für feinen rechten 
Flügel, an bem er bie unmittelbare Anlehnung an bie ^ranjofen 
oermifjte, mehr fürchtete, als für feinen linfen, ber 3»ar oöllig 
hi ber Cuft ftanb, ben er aber burcf) bie filier 5lanfengruppe ge= 
fchüfet glaubte, bie in EOirflichfeit fo gut wie nicht oorhemben toar. 

Karte 6. Die tage am 22. wtb 23. Kuguft ign (nad; p. Kut}(). 

So tourbe er am 23. überrafchenb oon ber f. 2lnnee angegriffen. 
£eiber waren bie Korps ihres rechten jlügels noch 3« »eit 3urücf, 
um umfaffenb mitroirfen 3U fönnen, unb bie 2lrmee ftiefj überhaupt 
xontal auf ben 5einb, »eil fie oom <ßeneral*©berft o. Sülo», bem 
ie unterteilt »ar, nach linfs h«range3ogen »orben toar, um gegen 

bie 5. fraii3Öfifche 2lrmee mit»irfen 3U fönnen. Crofcbem tourbe 
ber 5einb geworfen. Hoch am 23. gewannen bie Deutfchcn bie 
fchwierigen Übergänge über ben Canal bu Centre, unb »arfen 
am 2% feinbliche Hachhuten in fübtoeftlidjer Hidjtung 3»rücf>). 3n 

’) Sietje Karte 7. 
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jtoei (Lagen war bie blutige Sdjladjt oon KTons gewonnen, unb erft 
am 26. gelang es bem 5«inbe, ficfj bei fjaucourt—Ce Cateau wieber 
ju fegen, wo mittlerweile audj bie % englifdje Dioifion ausgelaben 
worben war. 

Knbererfeits war bas 2. beutfdje KaoaHerieforps, bas bisher 
unmittelbar ber 2. Krmee unterteilt gewefen war, ber V Krmee ju* 
geteilt worben. <£s war oon ber 2. Krmee auf Kortryf angefegt 
worben unb Ijatte in biefer Hidjtung bereits bie Scheibe erreicht. 
3egt würbe es fofort nadj Süben abgebreljt unb gegen bie HücFjugs- 
{trage ber Cnglänber auf Denain angefegt. <£s erreichte am 2\. Klar« 

Karte 7. Btt Scbliidjten bei ITtons ttnb Solesmes Kngufi (9H (nacfa v. Kntjl). 

djtennes, nadjbem es Cournai im Kampf genommen, unb bie 82. 
unb 88. (Cerritorialbioifion, bie bei Cille ausgelaben worben waren, 
3erfprengt Ijatte. Das {. Kaoallerieforps ging mittlerweile am redj« 
ten 51ügel ber 2. Krmee auf 23irtdje unb Klerbes oor, wo es am 
2$. nächtigte, wäljtenb auf ber feinblidjen Seite bas Kaoallerieforps 
Sorbet hinter ber front ber «gnglänber weg auf beten linfen friigel 
gesogen worben war, wo es mit oollfommen ermübeten, leiftungs* 
unfähigen Pferben angefommen war. 

5aft gleidj3eitig mit ber waren bie 3. unb 2. beutfdje Krmee 
3um Eingriff gefdjritten. Km 2\. abenbs Ijatte bie 3. Krmce mit 
mehreren Kolonnen gegen bie Klaas eorgefütjlt, am 22. abenbs 
bie 2. mit bem (Barbeforps, bas auf iljrem linfen friigel fodjt, ben 
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Übergang über bie Sambre weftlidj Samur erjtoungen. Sen 
23. erfolgte bann ber allgemeine Eingriff, ber nach blutigen <Se* 
fechten, an benen auch bie Seoölferung erbitterten- Anteil nahm, 
mit bem befdjleunigten Südjug ber 5canjofen enbete. Km 2^. 
reichten [id] bie 2. unb 3. beutfdje Srmee [üblich ber 5«j^ung bie 
fjanb, nadjbem aud} noch ein großer Ceil ber in Samur »er» 
bliebenen belgifdjen Si»i[ion, bie [ich nach Süben burd]jufd}lagen 
fudjte, gefangen worben war. Sem größeren deil gelang es frei» 
lid}, hinter bem Süden ber Seutfdjen über STarienburg unb ©ftenbe 
nadj Sntwerpen su entfommen. 

Zwei dage lang hotte bie Scf|lad}t [üblich »on Samur ge» 
bauert, aber fie hotte mit einem glänjenben Siege bet beutfdjen 
IDaffen geenbet. Such brei franjöfifche Seferoebioifionen, bie bei 
Dcroins »erfammett worben waren, waren h^rangejogen unb in bie 
Sieberlage mit »erwidelt worben. lüo bie % Sefer»ebi»i[ion biefer 
(Sruppe geblieben ift, fonnte nicht feftgeftellt werben. Zahlreiche <ße» 
fd]üße unb (befangene würben »on ben Seutfdjen erbeutet. Sie brei 
Korps »om linfen Flügel ber 2. Srmee machten allein 2000 (Be» 
fangene unb erbeuteten 35 (ßefdjüße, währenb bie Serlufte bei 
ber 2. Srmee felbft im ganjen auf UOOO ZTiamt gefdjäßt würben. ' 

IPenn ber Eingriff »on »ornherein bas (5ewid)t mehr auf ben 
[üblichen Flügel ber 3. Srmee gelegt hätte unb bie 2. befenfi» geblieben 
wäre, bann wäre es, wie bie Serljältniffe jeßt ju überfeljen [inb, 
wahtfdjeinlich ju einer völligen «Einfreifung ber oorgefchobenen fran» 
3Öfifdjen Kräfte gefommen. Soch läßt [ich heute fchwerlid} [agen, 
wie weit bie Serhältniffe bantals befannt waren unb ob ein fron» 
taler Kngriff, wie er ausgeführt würbe, nicht notwenbig erfdjien. 
datfächlid} [inb bie Sranjofen, obgleich fie fdjon am 23. Kuguft ben 
Siicfjug antraten, nur mit fnapper Sot entfommen unb fonnten 
bei ihrem fluchtartigen Südjuge bie Sichtung auf St. Quentin füb» 
lid) bei STaubeuge vorbei gerabe noch einfdjlagen. (Etwa 20000 
STann warfen fidj in biefe 5ejlung. 

Sud} bie beutfd)e Srmee hotte mittlerweile ihren öormarfd} 
angetreten unb [Keß am 22. Suguft auf bie über ben Semois vor» 
gegangene franjöfifche Srmee. 3n bem [ehr 3errif[enen unüber» 
[ichtlidjen (Selänbe 3U beiben Seiten unb vorwärts Seufchateau ge» 
lang es ben 5ronjo[en nicht, [ich orbnungsmäßig $u entwideln. Sie 
würben außerbem auf ihrem linfen 5lügel bei (ßebinne umfaßt unb 
[trömten bafjer nach tjeftigem IDiberftanbe gegen unb über ben 
Semois äurüd. <£tfl an ber STaas oermochten fie [ich wieber yu [eßen. 

Sicht beffer erging es aber ber 3. franjöfifchen Srmee, als [ie 
über bie Cinie Subun—STontmeby oorbrad}. Sie traf auf bie 
5. beutfdje Srmee, bie ebenfalls ben Pormarfd} angetreten hatte, 
unb würbe in äußerfi blutigen (ßefedften am 22. Suguft jurüd» 
geworfen unb gefdjlagen. Sie 5. Srmee mußte bem Kriegsplan nad} 
eigentlich befenfi» bleiben unb bie Serbinbung mit Siebenhofen 
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wahren; ber beutfdje Kronprinj aber entfchtofj fich -bennodj jum 
Angriff, unb bie (Dberfte fjeeresleitung billigte auch tjicr bie 2tbfid]t 
bes 2lrmeeführers, obgleich fie gegen ihren urfpriinglidjen plan 
uerftiefj. Die Deutfdjen, bie am rechten flöget bei Hoffignol uitb 
5t. Dincent »om VI. jur Jlrntee gehörigen 2lrmeeforps nnter 
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ftiifct mürben, gelangten am 22. in bie ungefähre tinie Hobelmont, 
Dirton, bas nicht befefet mürbe, Huette, Cellancourt, llgny, Soismont 
unb 3£iory, mährenb bie 6. KaoaUeriebioifion ben linfen 5lÜ9*l 
bei ZTIalaoiHers, bie 3. ben rechten beefte. 21 m 23. fam man nur 
meuig oormärts. Die riefenhaften 2(nftrengungen bes oortjergehen 
ben Cages, bichter Hebet, ber bie 2lufftärung unb bamit bie Hefehls- 
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■ansgabe oerjögerte, oerlmnben mit bem teilweife hartnäctigen Eüiber* 
jianb bet feinöliefjen Hadjijuten oerjögerten beit Dormarfch, 2lm 
2^. aber foüte bet 5etnb enbgültig gefd)lagen unb ooit Perbun ab« 
gebrängt werben. 5» biefem Swecfe würbe jwei Canbweljrbrigaben 
— bie $3. unb Otß. — nach Canbres oorgejogen, wäbrenb brei anbere 
— bie 1(3., 53. unb 9- bayerifebe — nach Sriey rücften. 5ie tarnen 
in ermübenbem ZTTarfche aus bet (Segenb oon PTeg. Die fjaupt» 
referoe biefer 5ejtun§ aber rflefte nach ©onflans, um oon Itter aus 
weiter gegen bie rechte £tanfe bes (Begners ootju(io§c".i. Sie I}atte 
am rechten 5lügel bet 6. 21rmee fdjon an bet Schlacht in Cothringen 
am 20. 2luguft fiegreichen 21nteil genommen unb foQte jefet noch 
febwereren Prüfungen ausgefegt werben. 

So ging benn bie beutfehe 5. 21rmee auf ber ganjen 5ront in füb* 
weltlicher Dichtung oor unb gelangte fiegreicb bis an ben ©thain* 
2lbfcbnitt, wäbrenb ber linfe 5lüget Aber bie Cinie (ßonbrecourt—• 
Houores oorbrang, um bie feinbücbe 21rmee oon Süben h«* auf* 
juroOen. <£ton würbe noch am 2lBenb bes 2$. genommen. Die 
Cjauptreferoe oon Hleg brang bis in ben 23ois be (EiQy oor. 

IDäbrenbbem aber batte ber 5«inb in breiter 5ront einen (Segen* 
flog anfdjeinenb aus ber Dichtung oon Perbun gemacht, ber jwar auf 
etfemen EDiberflanb flieg, ben befonbers bie fjauptreferoe oon Dieb 
leistete, aber bennoeb, als er ficb immer weiter an ber ©me abwärts 
ausbefjnte, bie Deutfcben baju swang, ihren linfen 5lügel jurücf* 
junebmen. 3hn ju parieren, waren in ber Pacht jum 25. 2lugnji 
bie ^3. unb $5. Canbwebrbrigabe oon Canbres nach Sedjamp oor* 
gejogett unb an ber ©rne ins (Befecbt getreten; bas änberte aber auf 
bie Dauer nichts an ber Cage, unb bie gefamten ©rappen bes Unten 
Flügels mußten in bie Cinie H>iecourt-5erme, 2loiüets, Canbres unb 
DTairv jurüefgenommen werben. 

2((!ein ber (Segnet folgte nicht. Pielleidjt bat er (ich bureb brei 
Canbwehrbrigaben aufbalten laffen, bie ber Kommanbant oon PIeg 
febon am 25. nach ©onflans in bie offene 5lanfe ber 5tanjofen warf 
unb bie ben ©rt nach leichtem (Sefecbt befehlen. Pielleidjt bat er 
bnreh feinen Porflog nur feinen linfen 5tügel unb fein Zentrum ent» 
(aften wollen, benn bie 5ranjofen waren im übrigen grünblicb ge* 
Ablagen, unb bie 5. 2lrmee ging auch am 25. auf ber ganjen 5ront 
fiegreicb oor. Diefen lebten <?>me<f ber «Sntlaftung bat ber erfolg¬ 
reiche Porflog jebenfalls erreicht, benn er bat weitertoirfenb bie 
beutfdjen 21ngriffe auf ber ganjen 5wnt gelähmt, ben 5canjofen ba* 
bureb bie Coslöjung 00m 5«inbe erleichtert, unb ihnen ermöglicht, 
auf bie Porberge oon Perbun unb hinter bie DTaas jurücfjugeben. 
€in 2lbbrängen oon Perbun würbe jebenfalls oerbinbert. Der Pücf» 
jug würbe aüerbings auch babureb erleichtert, bag bas V. preugifebe 
Itorps mitten aus ber Schlacht nach bem ©ften unb junädjjt nach 
DTeg aBrücfen mugte. 2lm 26. foüte es ben DTarfcb bortbin antreten. 
So würbe es möglich, bag bie jurüefgebenben geflogenen Scharen 

9. StrNfjiTM/ Dnrtfdjlanb* ^Dmfanfrf. 1 
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fid) bei Derbun unb auf bem Unten Ufer bec ZTiaas 3U neuer Der* 
teibigung einrichten tonnten. 

Der (ßegenjtog ber^conjofen über £tain gegen bieOrne 3wifd}en 
biefem ©rte unb Conflans fdjeint bureb »Teile ber fjauptreferoe von 
Derbun unb bie Armee be Corraine ausgeführt worben 3U fein. Was 
fpäter aus biefer geworben ift, gebt aus ben bis jefct befanntgewor* 
benen Quellen, foviel mir befannt ift, nicht heroor. Sie verfchwinbet 
als folche. Die ibr gehörigen Cruppen fdjeinen auf anbere Armeen 
verteilt worben 3U fein. 3«öenfalls fanb ihr 5ühter, (ßeneral ZTTau* 
noury, eine anbere Derwenbung, unb nur ber Dcrbleib einiger Divi* 
fiotten tonnte feflgefiellt werben. 

Deutfcberfehs würben, währenb bie Armeen im Dormarfch 
blieben, bie 5^fUingen Belgiens unb Zlorbfranfreichs junäcbft um* 
fdjloffen ober halb eingenommen; Congwy würbe bereits am 26.Au* 
guft, Alontmeby am 29. befefet. ZTTaubeuge würbe vom VII. Sefcrve* 
torps, (Sivet von ber 2^. Sefervebivifion umfdjloffen. Die ftärffte 
von allen Sperrfejhmgen, Damur, bas ein wichtiger £ifenbahn* 
fnotenpunft ift, war bereits am 25. unb in ber barauf folgenben 
nacht gefallen. 

(ßeneral von <0allmi$ follte, wie wir fallen, mit bem XI., 
bem <ßarbe*Heferoeforps fowie 3ah(reicher Artillerie bie 5^ftung 
nehmen.1) €r wollte 3unäd}ft bie ganse ©jtfront angreifen, entfd}lo§ 
fidj aber bann, bas Hauptgewicht auf bie norbojlfront 3U verlegen 
unb bciuptfäcblicb bie jorts von <£ognel£e unb ZTlarchovelette an3u* 
greifen, gegen ben füblichen Ceil ber (Dftfront aber nur 3U bemon* 
firieren. Dementfprecbenb würben bie Batterien in Stellung ge* 
bracht. €in3elne von ihnen eröffneten fchon am 2\. Auguft abenbs 
bas Seuev, um ber 3nfanterie Derlufte 3u etfparen; bie gefamte 
Artillerie aber fcfy>§ ben gan3en 22. über auf bie angegriffenen 
5orts unb bie gwifd^enlinien, bie auf bas fiärtfle ausgebaut waren, 
währenb bie 3*ifantcrie auf Sturmnähe hetanging. Am 2^ er* 
folgte bann ber allgemeine Angriff. Sei ihm 3eigte fich, öafj man 
ben Heldenmut ber (Truppe nicht 3U h°<h eingefchäfet hotte. Die 
5orts ber angegriffenen $ront würben halb 3um Schweigen ge¬ 
bracht, bie 3nfanterie aber brang noch am Abenb bes 2\. in bie 
Stabt ein, obgleich öie Derteibigungstruppe 18000 ffiann betragen 
follte. Dur wenige 5tan3ofen, bie tbahrfcheinlich von ber 5. Armee 
vorgefdjoben worben waren, hoben fich on ber Derteibigung ber 
Stabt beteiligt. Sie würben gefangengenommen. Don ben 5orts 
fiel suerft bas vor ber DTitte ber Angriffsfront gelegene 5ort 
2Hard}ovelette, bann bas Sott von ZTTaqeret, bas füblich Saran an» 
fchlofj. Dann folgten halb bie anberen. Don ihnen würbe bas Sott 
von DTalonne burdj fjonbftreich von bem Ceutnant von ber Cinbe 
mit ^ DTann genommen. 3tn gon3en betrug bie Deute 6700 (Be¬ 
fangene, \2 5elbgefd}üfce, bie gewaltige SeftücFung ber iorts unb 

*) Sieht Karte 9. 
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Karte 9. I>ft (Einnahme Dort Zlamnr (nadj 0. 8fllon>). 

bcbcutenöe ZTTertgen oott Krafttodgen, jd^rjeugen, Cebensmitteln 
nnb 5«ftungsbeftänben. lüidtftg joar ferner für bie riicficärtigen 
öerbmbungen bie (Eröffnung oon Hamur als £ifenbdt}nfnoten» 
punft, ebenfo toie es öte (Eroberung oon Cüttid] gewefen toar. 

Kucb ein KusfdQ bet Setgier, bet toatjrfcbeinticb duf Der* 
antdffung ber ©berften Heeresleitung ber Derbiinbeten mit dlten 
fünf ©ioifionen unternommen joorben mar, unb oon bem bie Set» 
gier gefcf}Iagen unter fctjtoeren Derluften am 26. nad) Kntmerpen 
}urücffet}rten, oermod^te ben Satt ber 5«ftung nicht aufjufjalten. 3n 
ber Sad)t 00m 25. 3um 26. mar ber Kampf trofe alter Derteibi* 
gungsoerfuche beenbet. 

Der ganse groge (Seroinn mar mit einem Dertuft oon nur JOCH) 
ZTTann erfauft. (Bleich barauf aber — fdjon am 26. — erfolgte 
ber Sefeht, bie Setagerungsarmee oon Samur — bas XI. Korps 
unb bas <5arbe*Heferoeforps — nach bem ©{len abjutransportieren. 
2lud) für bas V. Korps mit ber 8. KaoaCeriebioifion mar gleiche Se» 
ftimmung oorgefehen unb bas V. Korps mußte, mie mir fatjen, feinen 
Kttgriff gegen bie ÜTTaas im entfdjeibenbften KugenbtidP abbrechen. 
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^ulegt würbe es bodt nodt bet 2Tlc% feftgeljalten unb bann füblidj bet 
5.2Irmee »eitet oerroenbet. Hur bie 8. KaoaHeriebtatfion ging tat* 
fädjlidj nad; bem (Dften, wäljrenb juerft fedjs Krmeeforps borttjin 
beförbert werben follten. 

Mittlerweile war bet Oormatfdj bet beutfdjen Armeen ununter¬ 
brochen fortgefegt worben. Die €nglänber Ratten, wie wir faljen, 
gehofft, fid) wenigftens einige Seit bei Canbrecies, Ce (Cateau unb 
Cambrai galten $u fönnen, wäfftenb bie frifdj aus finglanb an* 
gefommene 4- Dioifion bie Iinfe 51<*nfe ber 2lrmee betfen fottte 

Karte (0. Die 5d;lad;t (et ft Cattau (nad; t>. KlucF). 

unb etwa bei fisnes unb (Caubry Stellung nahm. Das I. Korps 
war am 25. auf Canbrecies jurücfgegangen, bas II. in bie Cinie 
Ce (Cateau—Caubry. (Leite besfelben, bie nod{ am 25. bei Solesmes 
oon ben Deutfdjen angegriffen worben waren, Famen erft fpät 
in ber ZTtad|t in biefer Steilung an. 31)re äugerfte Iinfe 51<>nfe 
würbe burd) bas KaoaQerieforps Sorbet unb bie 84. (Territorial* 
bioifion gebecft, bie oon ber KaoaQerie bes (Senerals oon ber 
Marwig unb oom II. Krmeeforps, bas ben rechten 5lügel ber 
bentfdjen Krmee bilbete, auf «Cambrai jurücfgeworfen war. Die 
19. 3nfanteriebrigabe becfte junädjfl mit ber Kaoaderiebioifion 21Uen* 
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by, der fie jugeteilt war, den linfen flöget der englifchen ilrmee. 
IDo fte fpäter verwendet worden ijt, höbe ich nicht fejtjteUen 
tonnen. 

Sei den Engländern wurden durchaus widerfprudjsooQe 2ln* 
Ordnungen getroffen. Das I. Krmeeforps ging auf (ßuife und weiter 
jurücf; das II. entfchlog ftdj jum IDiderftande trog des entgegen« 
[fettenden Nücfjugsbefehls und wurde junächft vom 2. Kavallerie* 
torps angegriffen. Diefes t)atte fcfjon am 25. Kuguji feindliche Ko» 
tonnen, die von Sofesmes jurücfgingen, angegriffen und oon ihrer 
Hücfjugsjhrage abgedrängt. 3*fct griff es fchon in früher HTorgenjhmde 
die linfe plante des Feindes überra[chend in der Dichtung auf 
(Caudry, das genommen wurde, an und hielt den (ßegner feft, bis 
3nfanterie heranfam und die Niederlage des Grindes vollendete. 
Das IV. Neferveforps, das erfi fpät am Kbend mit der Spige bei 
Esnes eintraf, tonnte nicht mehr eingreifen. Das III. Korps, das 
am 25. infolge irrtümlicher Kleidungen auf Hulnoye angefegt worden 
war, tarn nur bis fjonn&hy. — Das II. Korps, das den rechten 
5tügel der Hrntee bildete, rücfte auf Cambrai. So blieb die fjaupt« 
lajt des Eingriffs auf dem IV. Hrmeeforps hangen, das frontal 
vorging1). Es jwang die Engländer 3um Hücfjug, der in der 
Nacht jum 27. Kuguji ausgeführt wurde und am 28. über £}am 
hinaus gelangte. Nichtsdegoweniger verloren die Engländer nach 
ihrer eigenen Kngabe [5 OOO KTann und 80 (Befchüge. Sie wurden 
vor völliger Einfreifung nur durch das KavaKerietorps Sordet, das 
demnädtft auf pfronne jurüefging, und durch die 6f. und 62. He» 
fervedivifion gerettet, die am 25. in Hrras ausgeladen worden 
waren. Diefe festeren foQen noch an einem Dorjiog auf Cambrai 
teilgenommen hoben, gingen aber dann mit dem Kavallerie* 
torps auf pöronne jurücf, während die Cerritorialdivifionen des 
(Benerats d’Kmade, die fchwer gelitten hotten, bei Kbbioiüe über 
die Somme gejogen wurden. Die Niederlage der Engländer aber 
war derartig, dag fie jwar nicht völlig vernichtet waren, doch für 
die nächfie Seit als Derteidigungstruppe ausfehieden. 

HTittlerweile hotte 3offre fdjon am 25. Huguji den plan ge» 
fagt, in der Cinie Derdun—Hethel—St. (Quentin—pöronne holt* 
jumachen und von ihr aus die ©ffenfive oon neuem ju ergreifen. 
S» diefem S^ecte wurde die Hrmee de Corrabte aufgelöft und am 
29. Kugujl aus dem Unten 5!ügel der Krmee eine neue 9* Krmee 
unter Hefehl des (ßenerals Sod} gebildet, die die Derbindung jwi* 
fchen der 4- und 5. Krmee hrrfieüen foDte. Hei Kmiens foüte 
ferner unter dem (ßeneral HIaunourY eine Stoggruppe jufammen» 
gejogen werden, die gegen die rechte 5lanfe der Deutschen vor« 
gehen foüte. 

Su gleicher Seit war (Beneraloberfi von Nülow mit der 2. Krmee 

l) Sietye Karte 7. 
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nad) feinem Siege an ber Sarnbte, mit bem f. Kaoallerieforps 
oor feinem rechten $lügel, *m ununterbrochenen Hormarfdj ge* 
blieben, hatte f»d? ober mäljrenbbeffen mejentlidj gefdjmäcfjt. €t 
hatte bas VI1. Heferoeforps jur (Sinfdjliefjung t>on HTaubeuge be* 

' ftimmt. Da aber bie f3. Heferoebioifion sunädjft 3U €tappenjn>ecfen 
»ermenbet mar, batte er bis 3U ihrer Hücffeljr, bie erft einige 
Sage fpäter erfolgte, bie f3. Dioifion »or ber 5«ftung laffen muffen. 
<£r hatte aufjerbem ben 5^inb unausgefefct »erfolgt unb babei, mie 
auch tu ben Derfolgungsgefecfjten, nicht unerheblich »erloren. Srofc* 
bem mar er entfdjloffen, ben 5«iub an3ugreifen, mo er ihn fänbe, 
unb ba biefer an ber ©ife meftlich St. Quentin jum IHiberftanbe 
entfchloffen fchien, hatte er bie beiben Hebenarmeen ju fjilfe ge* 
rufen. Die 3. foüte etma auf Heroins oorftofjen, bie f. gegen ben 
linten feinblichen 51ügel mirfen. Die 3. glaubte biefer 21uffotbe* 
rung nidjt folgen ju fönnen, meil fie bie (f. 2lrmee unterftüfeem 
müffe; bie fteHte ihr linPes 51ügelforps jur Heiligung. 3m 
übrigen mar fie, mie mir fetjen merben, anbermeitig gebunben. 
Das f. Kaoaüerieforps bagegen ging um ben linfen 51üge( ber 
5. franjofifdjen 2ltmee herum, um gegen ben Hücfen unb bie Her* 
binbungen biefer 2lrmee 3U mirfen. Sie erreichte fdjon am 28.2lu* 
guft bie (Segenb »on Ütoiüers unb 3tancourt fübmeftlidj »on 
St. Quentin unb fodjt gegen bie englifdje Sefafcung biefer Stabt, 
mährenb ber Heft ber 2lrmee eben erft bas Canb nörblidj ber ®ife 
erreichte. So mußten bie beiberfeitigen (Sntfdjlüffe 3U einem <3ju* 
fammenjtofj ber 5. fran3öfifdjen unb ber 2. beutfdjen Krmee führen, 
unb es entmiefette fidj am 29. unb 30. 2luguft bie Sdjladjt »on 
St. Quentin. 

Hergebens hatte 3offrc bie <£nglänber aufgeforbert, ihren 
Hüdjug einjufteüen unb feine (infe 5lanfe 3U beden. £r muffte 
fidj 3ur Sdjiadjt allein mit ber 5. fran3Öfifdjen 2lrmee entfdjliefjen, 
mährenb feine ilrmee 3unädjft noch bie (Segenb »on Seban fefthielt. 

21m 29. 2luguft gingen bie 5*an3ofen sunädjft mit 3mei Korps 
auf bem rechten £lüge( gegen cßuife, mit 3mei anberen gegen 
St. Quentin 3um 21ngriff »or, mährenb ein Korps in Heferoe blieb 
unb brei Heferoebioifionen ben linfen 51üget bilbeten. (Segen fie 
gingen bie Deutfdjen 3um (Segenangriff über. Das X. unb bas (Sache* 
forps griffen über <Suife erfolgreich an, mährenb ber Heft ber 2lvmec 
ben rechten 51ügel bilbete unb bas (. Kaoaüerieforps fdjon an biefem 
Sage bie Übergänge über bie Somme unb ben Sro3atfana( bei 
fjam unb St. Simon überfdjtitt. Die f3. Dioifion, bie jefet auf bem 
(Sefedjtsfelbe eintraf, mürbe 3mifdjen bem X. unb bem X. Heferoe* 
forps eingefdjoben, bie 1^. bagegen gegen ben linfen 5lügel bes 
5einbes eingefefct. bjier hat audj bie 17. Dioifion bes IX. beutfdjen 
Korps Hermenbung gefunben, hat jebodj nur mit ber 2lrtiüerie 
gefodjten, mährenb bie 3nfanterie in Heferoe ftanb. 

fanresac änberte nun feinen Sdjladjtplan. €r fefcte jefct brei 
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Korps gegen (Suife ein unb nur entfprechenb fdjmächere Kräfte 
gegen 5t. (Quentin. Hun gelang es it}m allerbings, bie Deutfcfjen 
gegen bie ®ife 3urücfjubrängen, beren Übergänge übrigens in 
beutfd]er fjanb blieben; bagegen fdieiterte ooQfiänbig bie ®ffen* 
fioe auf 5t. Quentin. Z>ie tage bes franjöfifd;en 5«lötjerrn mürbe 
unhaltbar, unb fcfjon am 29. abenbs gab 3offre ben Sefeijl jum 
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Karte u (»ad; o. Sfilom). 

2?ücf3ug. ®pn 30. fdjeinen bie ©eutfdjen nur nodj gegen eine 
3uru<Jget)enbe Krmee gefachten ju fjaben. 2>iefe aber mar pöllig 
gefchlagen. 2000 (Befangene unb reiche Heute lie§ fie in ber £janb 
ber Sieger unb ent3og (ich nur burch einen Hadttmarfd) pöUiger 
Hieberlage. 

Um toieoiel oernicfjtenber fjätte bie Hieberlage ber 5ran3ofen 
toerben fönnen, toenn einerfeits bie 2. beutfdje Ürmee nicht 3um 
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(geaenangtiff ©orgegangen wäre, fonbern fid? jurficfgeljaltcn hotte, 
wenn anbererfeits bie 3. Armee, anjlatt fich oon ben Hilferufen ber 
4. feffeln $u laffen, bem «rfudjen ber 2. Armee gefolgt unb bie 
5. franjöfifdje Armee in ihrer offenen rechten 5lanfe angegriffen 
Ijätte. 3ht Sto§ Ijätte, wenn er weit genug ausholte, oermchtenb 
werben fonnen. _ , 

®a§ (general oon Klucf fich nicht mit ftärferen Kräften, als 
gefdieljen, am Kampfe beteiligte unb baburdj bie fiinfreifung ber 
5ranjofen oollenbete, lag junädjji baran, ba§ auch er burch Ab¬ 
gaben gefdpoacht war. <£r Ijatte (teile feiner Armee 3U Etappen» 
jweefen oerwenben muffen, in jablreidjen <Sefed]ten oiel oerloren 
unb eine ganje Srigabe bes IV. »eferoeforps als Sefafeung in 
Sröffel jurücflaffen muffen. €r erhielt fie auch bann nicht jura<f, 
als bas IX. Uefetoeforps am 25. Augufi in Congres eintraf, um 
oon i|ict aus gegen Antwerpen oorgejogen $u werben. €s lag 
aber cor allem baran, baf er geswungen war, gerabe in ben 
Cagen ber Schlacht oon St. Quentin einen 5lanfenflof oon Amiens 
ber abjutoebren. 

(general 3°ffre hatte, wie wir faben, unmittelbar naajbem 
fein Eingriff in Cotbringen gefebeitert unb baber auch ZtTulbaufen 
geräumt worben war, bas VII. Armeeforps oon Seifort nach bem 
Sorben ^tanfreidjs abtransportieren laffen unb befohlen, oom 
27. Augufi bis 2. September bei Amiens eine neue fyetesgruppe 
unter bem Sefebl bes (generals Klaunoury 3U bilben, um mit biefer 
gegen ben rechten Flügel ber beutfeben Armee $u wirfen unb fie 
3um Holten 3U bringen. 2Ttit bem rafdjen üormarfch ber 2)eutfchen 
batte er allerbings nicht gerechnet; fo fam es, baf ihr linier 5lügel 
bereits hcrannaljte, als bas VII. Korps allerbings febon in Amiens 
angefommen, bie 3ugehörige Armeeabteilung aber noch nicht ooH* 
ftänbig gebilbet toar. Sie foDte, aufer aus bem VII. Armeeforps, aus 
ber 55., 56. — oon ber Armee be Cottaine — ber 6f. unb 62. Heferoe* 
bioifion, einer Srigabe eingeborener UTaroffaner unb bem Ha* 
oaQerieforps Sorbet befteben, aus beffen noch leijhtngsfäljigen (teilen 
eine ©ioifion 3U f8 <£sfabrons unter bem (general be Cornulier» 
Cucini&re gebilbet würbe. Auch eine Heferoe-Alpenjägerbioifion 
würbe als sur Armeegruppe Amiens gehörig ben Deutfdjen ge» 
melbet. IDeitere Auslabungen follten bei Amiens unb Umgegenb 
jtattfinben. Die 8f. unb 82. (Eerritorialbioifion bes (generals b’Amabe 
würben ebenfalls nach Amiens h*range3ogen»' fonft war mit ben 
(territorialen b’Amabes nicht oiel an3ufangen; fie ergriffen bie 
5lud]t, fobalb fie ber Deutfdjen anfiebtig würben. 

ZITaunourv holte trof adebem einen Angriff für geboten gehalten 
unb war gegen bie beutfehe Armee oorgegangen. 

Unmittelbar nach ihrem Siege in ber Schlacht oon Solesmes war 
bie Armee mit bem 2. Kaoatterieforps nach Sfibweften auf« 
gebrochen, teils um bem 5einbe ein Ausweichen nach biefer Hieb« 
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tung ju ©erwehren, teils weil fid] fdjon ber <£influfj ber bei Kiniens 
fidj fammetnben Blaffen geltenb machte. Der rechte Flügel bet 
Krmee gelangte nadj mehrfachen (Sefechten in bie (Segenb norb» 
lidj p£ronne. Blehrere Bataillone unb bas 2. Kaoallerieforps 
bejogen (Quartier in BToislains, DIanancourt unb Burlu, nörblidj 
P^ronne. £jier würben fie am 28. früh non ber 6{. unb 62. Be« 
feroebioifion überfallen, oermodjten aber fid] bes Eingriffs 3U er« 
wehren. • Kud] Saitty-SaiUifel unb Bloroat griff ber jeinb an, 
würbe aber nad] Borbwejten 3urüdgeworfen, unb erjt fpät abenbs 
gelang es, ben Sommeübergang wefilid] p6ronne, ber non acht 
KlpenjägerbataiUonen unb ber 3. unb 5. fran3ofifdjen KaoaHerie« 
bioifion oerteibigt würbe, 3u gewinnen, fjier ging ber rechte 
Flügel ber Krmee am 29. frütj über ben Flnjj unb würbe gegen 
Kmiens abgebref)t. Bur ber linfe Flügel ber Krmee blieb vor« 
läufig gerabeaus, um bie £nglänber weiter 3U oerfolgen, unb f}atte 
nodj am 28. ein (Sefedjt gegen (Truppen, bie aus St. Quentin 
oorfiießen. 

Km 29- Kugujt fam es 3um Kampf gegen bie non Kmiens aus 
oorgehenben (Truppen. Das IV. Beferoeforps becfte bei (Tombles 
bie rechte plante ber l- Krmee gegen Krras, bas II. Korps war bei 
proyarb in fehr heftige Kämpfe oerwidelt, unb bas IV. wie bas 
2. Kaoallerieforps fochten bei Bofi&tes unb BX^baricourt gegen 
KIpcnjäger unb bebeutenbe (Teile bes VII. Krmeeforps. Der (Segnet 
würbe auf ber gan3en Cinie geworfen unb 3erfprengt. (Teile ber 
61. Beferoebioifion fonnten erji bei St. Pol wieber gefammelt werben. 
Bod] in ber Bad]t 3um 30. würbe bie Verfolgung bis ViHers Bre« 
tonneu; oorgetragen; bie (Sruppe b’Kmabe ging auf Bouen jurücf, 
Blaunoury auf (Tiermont. Km 30. würbe ber Blarfd] fortgefejjt, 
aber fehr halb erfannt, ba§ ber auf Paris 3urücfget]enbe 5einb audj 
hinter ber Kure nicht ftanbhatten würbe. <£s würbe baljer wieber 
bie Bid]tung auf paris eingefd]lagen, wäljrenb bas IV. Beferoe« 
forps, bas in Kmiens gewaltige Verpflegungsmengen erbeutete, 
bie rechte 5lanfe ber Krmee fowie ihre Kolonnen unb (Trains bedtc. 

Schon am 27. Kugujt hotte bie ©berfte Heeresleitung neue Kn« 
weifung für bie Fortführung ber ©perationen erlaffen. Bach ihnen 
follte bie f. Krmee gegen bie untere Seine oorgehen, aber 3ugleid} 
bereit fein, in bie Kämpfe ber 2. Krmee ein3ugreifen unb ben 
Flantenfdiufe ber Krmee übernehmen. Die 2. follte über Ca Ffcre— 
Caon auf Paris marfd|ieren, bie 3. über bie Cinie Caon—(Suigni« 
court auf (Chateau (Thierry oorgehen. Die follte bas VI. Korps 
an bie 5. abgeben unb über Beims nach Cpernay oorbringen; 
bie 5. enblich unter Staffelung linfs über bie Cinie (Thälons—Vitry 
(e Francois. Sie follte bie linfe Flanfe ber Krmee fichem unb Verbun 
einfchliejjen. Die 6. Krmee enblich follte 3wifd]en Coul unb £pinal 
bie Blofel überfchreiten, bie 7. gegen bie Schwerer (Srense becfen. 

Diefer Befehl war für bie f. Krmee oäüig unausführbar. 
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\ 

^unt Potgeheit gegen Me untere Seine fehlten Me Kräfte, unb eine 
Unterftüfoung ber 2. Krmee war uuburdjführbat, wenn man weiter 
nach tOefien ausholte. 5üt bie Kbfchliefjung von Paris waren 
feinerlei Kräfte »orgefehen. Die Krmee entfchloß (ich baher, 
non bem Klarfch gegen bie untere Seine abjufeijen unb gegen bie 
Klacne »orjugeijen. 3n mehreren (Sruppen rechts gejlaffelt ging 
baher bie Krmee in fübltdjer Richtung oor, teils um gegen bie 5lanfe 
ber oor ber 2. Krinee surücfgeljenben feinblichen Cruppen ju wirfcn, 

La^e am JfoJMitf. W 

Deutsche 

ro 2a ja </* sv/r— 
* ->—■ 4- « —« 

3 Franzosen vnc/ 
Fng/änc/er. 

Karte \2. Die £age am 30. unb 3\. Kuguß *9^ (nadj r. Kafjl). 

teils um bie eiligft 3urücfweichenben <£ng(änber womöglich noch 3U 
erreichen. Kuch ber 5eiub wich, wie gefagt, auf paris 3urficf. Km 
4- September gab er fogar Keims auf. 

3offte fdteint fdjon jefet, als er bie f. Krmee nach Sübeit ab* 
fchwenfen fab, ben «ßebanfen gehabt 31t haben, unter ben Dlauem 
oon Paris bie «Sntfcheibung 3U fudjen. <£r 30g bie Kräfte unter Klau» 
nourv, als er bei Kmiens feinen «Erfolg erzielen fonnte, 3um Ceil 
wenigstens mit ber Kahn, als 6. Krmee nach paris h??an, um 3U» 
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nähft Me fjauptflabt ju oerteibigen, und fudfte auch fonfi fein fjeer 
pom feinde 3U löfen. Kuh poc der 3., 4- und 5. deutfdjen Krmee 
fämpfte er nur um Zeitgewinn. Cr wollte die in den Anfangs* 
fdjladjten nicht entfdjeidend gefhlogene Krmee vom 5einbe frei 
machen, um fie non neuem 3U ordnen und 3U perftärfen. 
Die (Dberfte Heeresleitung der Deutfdjen aber fc^eint angenom¬ 
men 3u hoben, dag der 5eind fluchtartig auf paris 3urücfgehe, 
auch Verdun aufgäbe und auch »on der HTofel 3wifchen Coul und 
Cpinal 3urucfgehen werde. tVenigftens fcheint fie die neu h^ous« 
gegebenen Direftipen unter foldjer Annahme abgefagt ju hoben. 
Später freilich erflärte fie fidj, im (ßegenfag 3U ihren eigenen 5or« 
derungen, mit dem Kbdreijen der Krmee nach Süden in die 
(ßegend öftlich Paris wohl in Crfenntnis der tatfädhlichen Verhält* 
niffe durchaus einuerftanden. 

Hlittlerweile wurde die Verfolgung durch die Kapaderie rafilos 
fortgefegt. Das f. Kaoallerieforps, das sunächfi ouf Hoyon oor« 
gegangen war, marfhierte über Bibecourt nach Soiffons, das am 

September nach hcfti{J*n (ßefechten genommen wurde; dem 2., 
das auf <£ompifcgne oorging, gelang es am gleichen Sage, 
die Engländer bei Höry im Biwaf 3U überfallen. Die 4- Kanal« 
leriebimfion geriet fogar swifhen die englifhen Hecccs^°i°nncn 
und mugte fih in den tVäldern oerftecfen. Dann wurde der Vor* 
marfh unter immerwährenden (ßefehten fortgefegt. Die Krmeen 
folgten der Kaoallerie. Die 5«ftungen Ca Stre und Caon wurden 
von den 5ran3ofen preisgegeben, und endlich wurde — 3unächft 
non der f. Krmee — die HTarne erreicht und überfchritten, während 
das IV. Beferpeforps mit der 4- Kaoalleriedioifion auf dem rechten 
5lügel nördlich der Htarne gegen paris decften. 

Kuh der rehte 5lügel der fran3öftfhen Horbarmee ging all« 
mählich unter 5efU}oltung pon Verdun auf und hinter die Zfiame 
3urücf, während er die Deutfcfjen durh fortgefegte (ßefehte auf« 
3uhalten fuhte. Dem IViderfiande oor der 3. deutfhen Krmee 
(am auch die Beteiligung der Beoötferung am Kampfe 3ugute. Sie 
(am oerhältnismägig (angfam porwärts. Sie (ämpfte teilweife 
gegen die unter befonderem Befehl des (Senerals 5oh flehenden 
Dipifionen, die 3offre jwifdjen feiner 4- und 5. Krmee auf gegellt 
hatte, teils bemühte fie fih nicht ohne «Erfolg, der 4- deutfhen Krmee 
porwärts 3U helfen. Sie erreichte am f. September fechtend Bethel 
und ging oon dort weiter gegen die ZlTarne. Heben if}t hotte die 
4- deutfdje Krmee nah ihtem Siege am Semois an der HTaas 
ftarfen IViderftand 3U überwinden, der fih fogar in crfolgreihen 
©ffenfipftögen Cüft mähte. KIs fie aber am 28. Kugug 3U ein« 
heitlihem Kngriff auf die Cinie Stenay—Bitteres anfegte, ging 
die 4- ftonäöfifhe Krmee fämpfend auf Vousiers, überfchritt am 
30. Kuguß die Kisne und ging in der allgemeinen Bihtung auf 
Vitry le 5ran;ois 3urücf. Hähhnten fuhten auf der gan$cn Cinie 
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heftigen IViberjlanb ju leiften, wobei ficb oocneijmltdj bie franjö* 
fifdje Artillerie ausseidjnete unb ihre unjweifeiljafte Überlegenheit 
über bie beutfdje benußte. Croßbem mögen biefe Hücfjugsgefedjte 
manchmal ben €inbracf einer gefdjlagenen (truppe tjetDorgebradjt 
haben. . 

Schwieriger noch war bas Vorwärtsfommen ber beutfdjen 5., 
6. unb 7. Armee. 

Die erftere hatte junäcbfi ben KTaasübergang bei Dun unb 
unb Stenay 3U überwinben, ber oom 28. Augufi bis September 
erjroungen würbe unb ;u ben ernfteften Kämpfen führte. Dann 
mußte fie fidj im Vormarfd] bauernb gegen Verbun fiebern, oon 
wo fie fortgefeßt bebrobt würbe. Cnblich oerarfadjte auch bas 
Vorarbeiten bureb bie Argonnen erbebiiebe Scbwierigfeiten unb 
fteltte an bie (trappen immer neue Anforberangen. Das Kanal* 
lerieforps fjollen — bie 3. unb 6. KaoaHeriebioifion —, bas 3U* 
näcbft oor ber 5ront aufgeflärt, in ber Schlacht oon Congwy bie 
5tügel ber 5. Armee gebeeft tjatte unb am 30. Augnft bie Klaas 
Übertritten hatte, ging 3wifd)en ber % unb 5. Armee auf Ke« 
oigny oor unb hatte babei ebenfalls — wie bie beiben Armeen 
felbft — oielfadje <Sef echte. Die 5. Armee war jubem febr wefent« 
lieb gefdjwäcbt worben, fowobl bureb bas Ausfallen bes V. Armee« 
forps, bas befanntlicb abmarfebieren mußte, als es gerabe im Be* 
griff jianb, bie Klaas $u überfebreiten, als auch bureb beis 5eljlen 
bes V. Keferoeforps, bas 3ur Sieberung gegen Verbun auf bem 
reebten Ufer ber Klaas ptrüefblieb, währenb anbererfeits bie 5*an» 
äofen ficb baburch gefcbwäebt hatten, baß bas IV. Armeeforps ber 
3. Armee, bei ber (ßeneral Kuffey bureb (Seneral Sarrail erfeßt 
worben war, aus ber Sront gejogen, oom 2. September an in 
Vienne la VUle oerlaben unb 3ur neuen 6. Armee nach Paris ab* 
transportiert worben war. 

Audi bie 6. unb 7. Armee batten einen febweren Stanb. Hach 
ihrem Siege in ber Cotbtinger Scblaebt bemühten fie ficb anbauernb, 
aber erfolglos, in bie Cücfe oon (Charmes einjubringen unb fidj bes 
bortigen Klofelüberganges 3U bemächtigen. Die $ran3ofen anberer* 
feits fudjtcn fie oon ben 5lanfen b^r ein3ubrüden. Beibe Parteien 
waren in ihren Bemühungen erfolglos, aber es entmiefette ficb hi** 
3um erflen Klale ber SteHungsfrieg mit allen feinen Schrecfen. 
Unentwegt hielten bie Deutfdjen bie Cinie Kan3ig—Cuneoiüe—St. Diä 
feft, oermochten aber nicht weiter oor3ubringen. 5«t bie brei oor* 
banbenen KaoaQeriebioifionen war erjt recht fein 5elb ber (tätig* 
feit oorbanben. Die 8. KaoaHeriebioifion würbe baber am 
29. Augufi nach bem ©jten abtransportiert, bie 7. etwas fpäter 
nach Belgien unb bem Horben Sranfreichs. Das 5ort KTanomoeiter 
würbe aHerbings oon Aoricourt mit ^2*cm*Kanonen befeboffen 
unb genommen; 3ur 5ortfeßung bes Angriffs würben 70 fdjwere 
Batterien 3ufammenge3ogen; troßbem aber famen bie Deutfcben 
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Bei aller (Capferfeit nicht weiter oorwärts. Dagegen ermöglichten 
fie es Ben 5ranjofen, jtarfe Kräfte aus ihrer SüBfront wegjujiehen, 
um Bamit ihre Cinien im Horben yx oerjtärfen, währenB fie felbfi 
Burch Bie franjöfifchen Hefejligungen gebannt Blieben, Bie fie nicht 
3U üJberwinBen oermochten. Hur Bas XV. Tlrmeeforps unB Bas 
KommanBo Ber 7. Tlrmee würben Burch Sefehl oom 5. Septem* 
ber nach HorBen gezogen. 

So BlieBen E)ier jahlreiche (Cruppen nufetos gefeffett, Bie fpäter 
auf Bern fintfcheibungsfelbe im Horben fchmerjlich entbehrt wurBen, 
gebunben, ohne eine gleiche Saht oon ^ranjofen fefthalten 3u fömten. 

2tudj Bie (Cruppen Bes franjöfifchen linfen Flügels, foweit fie 
nicht 3ur 5lanfengruppe oon Tlmiens gehörten, gingen allmählich 
hinter Bie Hiarne jutiicf unb machten Babei einen wenig günftigen 
«SEinBrud. 

Die äEnglänber ihrerfeits BlieBen nach her Schlacht oon £e 
(Catean—Solesmes in ununterbrochenem Hücfjuge. Sie Boten hierbei 
Bas HUB einer oöUig gefchlagenen Tlrmee, Bie Ber Tluflöfung nahe ift, 
unb hatten nur Ben einen (SeBanfen, fidf Ber weiteren Berührung 
mit Bern gefürchteten 5«inBe ju entjieljen. 5rench hatte alles Her* 
trauen in fidj unB feine (Cruppen oerloren; er hatte oon Anfang an 
Ben Büdjug Bis hinter Bie Seine Befchloffen, unB es BeBurfte Bes 
perfönlidjen ^Eingreifens Bes CorB Kitchener, Ber eigens baju nach 
paris gekommen war, um feine weitere Teilnahme an Ben ©peratio* 
nen fidjerjufieUen. Die 6. Dioifion fowie jahlreiche €rgänjungs» 
mannfchaften wurBen aus äEnglanB nach 5ranfreich BeförBert. Die 
Herbinbungen wurBen oon Ce fjaore nach 5t. Hajaire unB Hantes 
oerlegt unB eine ^nnfchenfiation Bei Ce HTans eingefchoben. Dun* 
ftrdjen, (Calais unB Houlogne follten aber aufjerbem noch Befefet 
Bleiben unB hartnädig oerteiBigt werben. 2lUes war 3ur Befdjleuni* 
gung Bes Hüdjuges unb 3ur HeuBilBung Ber 2ltmee aufgeBoten, unb 
am 3. September ging fie über Bie CTlarne jurüd, in Ber Had)t oom 

jum 5. September aber in Bie (Segenb oon Hojoy^-Coutnan hinter 
Ben ZHalB oon (Crecy, wo fie fich enblich in Sicherheit glaubte. 

Die Sdfladft an 6er 2ttame un6 ihre unmittel¬ 
baren lotsen. 

IHie wir fafjen, war es Ber plan Bes franjöfifchen (ßeneraliffi- 
mus, feine (Cruppen oom 5«inbe losjulöfen. Sein Beftreben ging 
Bahin, fie wieber aufjufüllen unb 3U orbnen, eine neue <5runb{leUung 
mit ihnen einjunehmen, fie burch neue HerBänBe ju oerjtärfen unb 
Bann Bie ©ffenfioe wieber 3U ergreifen. Das war ihm um fo leichter, 
als er auf feine Herftärfungen jurudging, Bie Cruppen auch feines 
ganjen rechten fjeeresflügels oom 5einBe nicht feftgehalten wurBen 
unb er ein reiches, oielfach oerjweigtes «SEifenbahnnefe hinter fich 
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hatte. So hot ec feine Dioifionen benn auch cielfach auf bet <£ifen* 
bahn jurüdgefcfjafft, unb es ifl ihm tatsächlich gelungen, bie Cos» 
löfung oom (Segnet 3U bewirfen. Auch bie Heeresgruppe bes (Serie* 
rals RTaunoury 30g er, wie wir fafjen, nach Paris Ijecan. Sie 
umrbe oom 3. September an als „Armee oon Paris“ bejeidjnet, 
folltc fid) unter bem Schüfe ber Parifer 5orts fammeln unb ftanb 
in ber (Segenb oon Dommartin. §u ihr ftiegen 3unäd)ft bie <^5. Dici» 
fioit, oom 7. September an bas IV. Korps, bas Kaoallerieforps 
Sorbet unb 3ahlreiche Refecoebioifionen, unter benen bie 55., 56., 
6\. unb 62. genannt toerben. Die Befagung oon Paris bilbeten fünf 
(Cerritorialbioifionen, eine Brigabe RTarinefüfiliere, 3etjn Kompanien 
^uaoen, bie KaoaQeriebrigabe (Siüet unb brei Abteilungen Ausfall* 
artiHerie. Rad} fran3Öfifdjen (Quellen foHen bie 6. Armee unb bie 
Befagung oon Paris über ^0 000 ATann ftarf gewefen fein. 
IDahrfcheinlich mären fie ftärfer. 

3offrc wollte sunädjft mit ber gan3en Armee hinter bie Seine 
unb Aubc 3urücfgel)en unb gab bie entfpcedjenben Befehle. IDeldie 
Rolle babei Dcrbun oorbehalten war, bleibt unflar. Als aber bie 
Deutfdjen in unbegreiflicher Derfennung ber Cage in füböglicher 
Richtung bei Paris oorbebnarfchierten unb fkh nur gan3 mt3ureichenb 
gegen bie gewaltige Stabt unb jtegung fieberten, entfdjlog er fich," 
fie in biefer ungünftigen Cage an3ugreifen. <2r würbe in biefer Ali* 
fiefjt nodi beftärft, als er erfuhr, bag jtarfe beutfehe Kräfte nach 
bem ©gen abtransportiert würben. (Seneral (Sallieni, ber (Bouoer* 
neur oon paris, foll bei biefem Sntfchlug mitgewirft hoben. 3eben* 
falls war er in biefem Sinne tätig. JDie bem auch fei, jebenfalls 
gebot 3offre ber rücfwärtigen Bewegung fjalt unb gab ben Befehl 
5Utn Angriff. Die 3. Armee foltte burch Refecoebioifionen oergärft, 
Ceite ber 1. unb 2. Armee foQten 3ur gegebenen §eü hcrangesogen 
werben, wie bas fchon am 2. September befohlen worben war. 
„Eh bien, Messieurs, on se battra sur la Marne1)“ war bas ent* 
fdjeibenbe lüort, bas 3offre am (f. September ausfprach. Die 
beutfehe ©berge £}eeresleitung aber erfuhr in ber Rächt oom 6. 
3um 7. September burch einen aufgefunbenen Befehl bie Angriffs* 
abfichten 3°fftes unb fanb barin eine <£rflärung für bas über* 
rafdjenbe Verhalten ber fran35fifdjen Armee. 

Die Armee oon paris foltte am 6. September, ber für ben all* 
gemeinen Angriff in Ausficht genommen war, gegen bie ungefdjügte 
jlanfe ber Deutschen oorgehen. Bei ihr lag bie <£ntfd?eibung. Die 
(Englänber, bie, wie wir faljen, in ber Rächt 3um hinter ben 
IDalb oon Crecy surüefgegangen waren, foüten fid} am 5. Sep* 
tember in ber Cinie (Chongis—Coulommiers bereitgellen unb burdf 
Angriff in ber Richtung auf RTontmirail bie Cücfe fdjliegen, bie 
3wifchen ihnen unb ber 5. Armee flaffte unb bie oorläufig burch 

*) „Zinn wollt, meine Herren, man wirb fidj an ber ITlarne fd;Iag*n." 
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. bas KaoaQerteforps Conncau oerfd)leiert »erben feilte. Sie waren 
brei Krmeeforps unb eine KaoaQeriebioifion ftarf unb gegen ben 
5einb nad) RTöglid]feit gefiebert*). 3m übrigen fottte bas franjö* 
fifdjc fjeer am 5. September $ur Sd)lad}t aufmarfd)ieren. Sie 
5. ilrmee, bie fegt an Canrejacs Stelle, ber nad) ber Sd)lad)t non 
St. (Quentin abgefegt worben mar, oon 5rand)et b’<£fperey geführt 
würbe, jtanb 3wifd)en Susanne unb (Courtacon unb untfagte oier 
Krmeeforps, brei Rcferoebioifionen unb brei KaoaQeriebioifionen 
mit einer 3ugeteilten Kaoalleriebrigabe. Redjts baneben jtanb bie 
neuaufgeftellte, jc%t felbftänbige 9- Krmee, bie aus jrnei Krmee«« 
forps, j»ei einzelnen Sioifionen, yoei Referoebioifionen unb einer 
KaoaQeriebioifion befianb. Sie fammelte fid) unter bem Sefeljl bes 
(ßenerals Sodi im .Raume (Camp be RTaiQy—Spanne. Cinfs oom 
©rnain, oonReoigny über Scrtnaije hinaus unb etwa bis Sommepuis, 
ftanb bie (j. Krmee, beCangle be(Cary, unb fammelte brei Krmee* unb 
bas Kolonialforps unter ifjren iutjnen. .Sie Cücfe 3»ifd)en U)r unb 
5od) oerfdjleierte bie 9- KaoaQeriebioifion, wäljrenb bie 3. Krmee ben 
rechten 5lügel bilbete unb urfprünglid) aus brei Krmeetorps, brei 
Referoebioifionen unb 3»ei KaoaQeriebioifionen beftanb. Sei einem 
iljrer Korps fehlte eine Sioifion, bie burd) eine Srigabe erfegt war, 
bei einer KaoaQeriebioifion eine Srigabe, bie fiefj bei ber 5. Krmee 
befanb. ZITit iljrem rechten Flügel fdjlog fie an bie Sefeftigungen oon 
Derbun an unb mugte fid) 3um Ceil audj nad} rücfwärts fidjetn2). 
Sie jtanb am 5. September 3U beiben Seiten oon Saubecourt 3um 
Eingriff bereit. 3n bie 3»ifd)en if)r unb bem red}ten Flügel ber 

Krmee, bie itjrerfeits burd; bas XXI. Korps ber f. Krmee oerjiärft 
tourbe, bejteljenbe Cüde rücfte bas oon bet 2. Krmee fjeranfom* 
menbe XV. Korps. 

3n biefer (SrunbfteUung würbe bie Krmee oerfammelt. Sie 
tourbe frifd} aufgefüQt unb mit aQem nottoenbigen Kriegsmaterial 
oerfe!}en, fo bag fie in ooQer numerifdjer Kraft mit ooQ3ät)(igen 
Bataillonen unb Batterien bem 5einbe entgegentreten fonnte. Son 
aQen Seiten, auf i£ifenbat)nen unb mit Krafttoagen, ftrömten Crup* 
pen unb fjeeresbebarf ben Krmeen 3U. Sie alten aber waren ben* 

*) Die englifdjen Korps waren jwei Dioifionen, Me KaoaQeriebioifion fünf 
Srigaben flarf. Kujjerbem war bas jliegerforps' oorijanben. Wo bie (9. Infanterie» 
brigabe eingegliebert worben iß, Ijabe td) nidft ermittelt. 

*) Die 5. Krmee befianb aus bem I., in., X. unb XVIII. Korps, ber 5(., 
53. unb «9. Heferoebioifion, ber 9., 8. nnb \o. KaoaQeriebioifion unb einer jugeteilten 
Srigabe ber 2.; bie 9. Krmee aus bem IX. unb XI. Korps, ber 92. nnb ber marof» 
fanifdjen Dioifion, ber 62. nnb <0. Sefereebioifion unb ber 9. KaoaQeriebioifion; 
bie 4. Krmee aus bem II., XII. nnb XVII. Krmee» unb bem Kolonialforps; bie 
3. enblidj anger bem IV., bas pir 6. Krmee beförbert worben war, ans bem V. unb 
VI. Korps, ber «5., 67. unb 75. Keferoebioijton nnb ber 2. unb 7. KaoaQerie» 
bioißon. Dem VI. Korps fehlte bie 92. Jnfanteriebioißon nnb war burd) eine 
Srigabe ber 74. Dioijton erfetjt; ber 2. KaoaQeriebioifion eine Srigabe, bie fid} bei 
ber 5. Krmee befanb. 
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nod) durch Me erlittenen Niederlagen und den langen Nücfjug tief 
erfdjüttert und fonnten fid) nur allmählich erholen. Nur fo erflärt 
id) ihre geringe taftifcfje Ceiftungsfäfjigfeit gegenüber den feljr Diel 
djmächeren Seutfdjen. 

Sen vielen Vorbereitungen jum Eingriff gegenüber blieben diefe 
im ununterbrochenen Vorgehen. Sie fürchteten, dag, wenn fie im 
Nachdrängen nachliegen, die gefchlagenen Jranjofen fich $u neuem 
XDiderftand ordnen würden. Nur mühfam Dermodjten daher die 
notwendigen ^ahrjeuge ju folgen, die Cebensmittel und Nlunition 
heranfchteppten. Nur der Neid]tum des Candes in Serbindung mit 
der 3at)resjeit ermöglichte es dem ;Ejeere, fid) 3U ernähren. An 
einen geregelten Nlannfchaftserfag war nicht 3U denfen. Sei der 
\. Armee war ein Nuhetag überhaupt nicht angefegt worden. Aber 
auch bei den anderen Armeen war an Nuhe wenig ju denfen ge« 
toefen. Allerdings waren die Sperrbefeftigungen und 5orts des 
Nordens grögtenteils gefallen. Ser Kommandant uon Nlontmedy, 
das, wie wir wiffen, fdjon am 29. Auguft oon den Seutfchen be« 
fegt worden war, hatte feine jeftung oerlaffen und hatte fid) mit der 
Sefagung durd)fd)lagen wollen, war aber mit 700 TTCann gefangen 
worden, während 1800 Nlann jerfprengt oder oernidjtet wurden. 
Sen 25. Auguft war Ayelles gefallen; der Kommandant hatte fich 
das Ceben genommen, nachdem das 5ort felbjt pfammengefdjoffen 
und die Sefagung entflohen war. Am 26. hatte fid), wie wir wiffen, 
Cottgwy ergeben, nachdem die legte Patrone gegen die umfd)liegende 
jfeldartillerie oerfeuert war. Ejirfon wurde gefprengt, als fid) die 
deutfd)en Cruppen näherten. (Sioet fiel am 3f. Auguft und blieb 
durch ein 3nfanterieregiment befegt, während der Nejt der Ein« 
fchliegungstruppe, die 2% Neferuedwifion, ihrer Armee nad]eilte. 
Nur Nlaubeuge mit feiner jlarfen Sefagung leiftete nod) tViderftand. 
Surd) diefen 5all der Sperrfeften waren die deutfd)en Verbindun* 
gen allerdings wefentlid) erleichtert worden. Sa aber auch die 
Etappentruppen nur fpärlid) nachftrömten und die Entfernungen 
täglich wuchfen, reichte das alles nid)t aus, um einenen geregelten 
Nad)fd)ubperfet)r irgend 3U gewährleiften. Nlaubeuge fperrte judem 
die ^auptoerbindungslinien. Sa Uugerdem die (Cruppen in den an« 
dauernden und blutigen <5efed]ten, die fie hatten liefern müffen, 
fdjwerfte Verlufie erlitten und bei der Etappe hatten aushelfen 
müffen, waren die <ßefed)tsftärfen feljr erheblich heruntergegangen. 
Sei faum einem Sataillon wird der ausrücfende Stand mehr wie 
500 (Bewehre betragen haben. Sa infolge diefer Verljältniffe die 
Seutfdjen an der Nlarne mit nur rund ^0 gegen 58Va 3nfartterie« 
dwifionen ins (Sefecht treten fonnten und nur über ad)t KaoaHerie« 
dioifionen uerfügten, gegen neuneinehalbe franjöfifche, war fdjon 
die Überlegenheit an 3nfanterie und Heitern eine feljr bedeutende. 
Nlan mug bedenfen, dag während der Schlacht die 6. Armee durch 
das IV. Korps der Armee Sarrait und Abteilungen der Sefagung 

v. Bernt?arbi, Beuif d?lanb$ f^elbenfampf. 5 
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von Paris oerftärft worben ifi, bag 3ur Untcrftügung ber Armee 
bas XXI. Korps oon bet unb 3U ber bet 3. Armee bas XV. X{orps 
oon ber 2. Armee fjeranbeförbert würben, bag enblid) auch bie 
9- Armee burdj bie f8. 3nfanteriebioifion oerftärft worben ijt. Ade 
biefe (Truppen finb bei obiger Berechnung mitgerechnet worben. 
Augerbem aber war auf fran3öfifdjer Seite bie ^ahl ber oorljanbe» 
nen Batterien fehr bebeutenb groger als bei ben Deutfcfjen. Bei 
ber 3. Armee beifpielsweife fianben- 8^ 5elbgefdjüge gegen 4(68 
beutfehe im 5euer. Das franjofifche 5«Ibgefchüg aber war bem 
beutfdjen an (Tragweite fehr bebeutenb überlegen, was hoch nur 
3um (teil baburch ausgeglichen werben fonnte, bag bie beutfehe 
fdjwere Artillerie bes 5elbfjeeres ber fran3Öfifdjen iljrerfeits über« 
legen war. Diefe Überlegenheit ber jelbartillerie mugte fich be« 
fonbers bann fühlbar machen, wenn bie Deutfcfjen wie gewöhnlich 
3unt Angriff fchritten. Sie fonnten fchon auf (Entfernungen unter 
5euer genommen werben, auf benen bie beutfehe Artillerie überhaupt 
noch nicht 3U wirfen imftanbe war, unb würben baljcr vielfach 3u 
Hadjtangriffcn ge3wungen, um bie fran3öfifdje Artillerie aus3ufdjalten. 
Ades in allem genommen wirb man gernig nicht 3U fjod? greifen, 
wenn man eine vielfache Überlegenheit ber Sransofen annimmt1). 
Damit gefdjiefjt ihnen gewig fein Unrecht. Ulan fann es ihnen 
nur 3um hödjjien Bühnte anrechnen, wenn fie auf bem (Entfdjcibungs- 
felbe möglich ft jtarf erfchienen, wenn fie alle Kräfte 3ufammen« 
nahmen, um trog aller bisherigen Bieberlagen bas Sdjidfal bennoch 
311 ihren (Sunften 3U wenben. U?enn bie Deutfdjen trog allebem ben 
ihnen gebotenen Kampf in ber IDeife, wie es gefdjefjen ifi, an* 
nahmen, fo seigt bas einesteils freilich, bag fie bie (Sefamtlage burdj* 
aus falfdj beurteilten, anbererfeits aber lägt es erfennen, welches 
(Sefüfjl ber Überlegenheit fie befeelte, als fie enblid) wieber auf 
ben 5einb fliegen, ber fich ihnen nach Öen Anfangsfdjladjten ent3ogen 
hatte. Der Derlauf ber Sdjladjt aber lägt erfennen, bag biefes 
(Befühl ein beredjtigtes war. fjat bodj nicht viel gefehlt, bag bie 
(Tapferfeit ber beutfdjen (Truppen ben fhrategifch tjödjft ungünftig 
eingeleiteten Kampf trog ber feinblichen Überlegenheit 3U einem 
Siege gejialtete. 

(Trog allebem wäre es meiner Anficht nach angeseigt gewefen, 
eine Buljepaufe ein3u(egen, bevor man 3U ber grogen (Entfdjeibung 
bes 5elb3uges fdjritt. Ulan hätte bann aderbings oon ben ^einben 
3unädjft abgelaffen unb biefen eine erhöhte UTöglidjfeit gegeben, ihre 
Sdjlagfähigfeit nach bem unglüeflidjen 5elb3ugsbeginn wieber her« 
3ufieden; felbft aber hotte man bei ber befietjenben grogen Überlegen« 
heit ber beutfdjen (Truppen in noch »iel höherem (Stabe gewonnen. 

*) (general 33anmgarten*<£nifins beregnet eine fedjsfadje Überlegenheit bet 
franjSfffdjtn 3nfanterie nnb eine foldje pon mehreren (oo Cötfdjfitjen fnr bie ^elb* 
artillerie. 3<b bin geneigt, feine Berechnung ffir einigermaßen richtig jn (jaden. 
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Buch mußte matt fich darüber ftar fein, baß es oon bet hochften 
lüichtigfeit war, ben rechten 5tögel feljt wefentlidj ju oerftärfen. 
Hier3u auch fjättc eine Buhepaufe ausgenußt »erben tonnen. Beue 
Cruppen vom Unten Flügel mit bet Bahn unb infolgebeffen übet 
Belgien heran3U3iehen, ba eine anbere Baljnoerbinbung nicht beftand, 
toar allerdings unter ben obwaltenden Umftänben unmöglich, weil 
viel 3u fpät. tt>otjl aber hätte man, wie mit fcheinen will, burch 
Bedjtsfchiebung bet gansen Krmee ben gleichen ^wecf in wenigen 
Cagen erreichen tonnen. Sie 6. 2ltmee hätte bann bie Umfchließung 
oon Derdun übernehmen tonnen, unb eine ganse 2lrmee märe frei 
geworben, um bem rechten 5tüge( als Staffel 3U folgen. KHerbings 
hätte man fich bann entfdjließen müffen, bas <2lfaß unter Umftänben 
priesjugeben unb ben linten fjeetesflügel burch Behauptung bes 
Sonon, ber Breufchlinie unb ber Befestigungen bes Bheinftromes 
3u fichem. fo hohen ^eldhettngebanfen oermochte fich bie (Dberfte 
Heeresleitung aber nicht au^ufchwingen. Sie fuchte einen anberen 
Kusweg, ber leibet unmögliche Operationen ins Buge faßte. 

Sie f. Brmee war, wie wir fahen, nach ihren Siegen gegen bie 
Brmee BTaunoury ftarf rechts geftaffelt nach Süben weitermarfchiert. 
Sie hotte Bmiens oorübergehenb befeßt unb feftgeftellt, baß ber <f5eg* 
ner in ber Bichtung auf Paris abge3ogen fei. Bur noch 3weima(, am 
V September bei Btttchy unb am 2. September bei Senlis unb (treil 
war fie auf ben 5einb geftoßen unb hotte ihn jebesmal in Unorbnung 
3urüctgeworfen. Sabei war bie 56. Beferoebioifion feftgeftellt wor» 
ben. 3n bem berechtigten lüunfche, bie oor ihr 3urücf gehenden* <£ng* 
(änber hoch noch 3U foffen. War fie minbeftens um einen Cagesmarfch 
ber 2. Brmee oorgetommen unb marfdjierte jeßt rechts oorwärts 
berfelben unaufhaltfam bem '5einbe nach. Unter fdjwachet Sicherung 
gegen Paris. 

Sen 3. September foüten bas I)C unb III Brmeeforps ben E>or* 
marfch auf Choteau Chierry richten, um ben oor ber 2. Brmee 
dorthin 3urücfgehenben 5einb in ber 5lonfe 3U faffen; bie übrigen 
Korps follten geftaffelt folgen, bas IV. Beferoeforps bis in bie 
(ßegenb oon Senlis. Sas IX. Korps Warf auch wirtlich feinbliche 
Bachhuten bei (Choteau Chierry 3urücf. Sa traf am 3. September 
oon ber Oberften fieevesteitung auf funfentelegraphifchem tSege 
Befehl ein: „Bbfidjt ijt, 5fon3ofen in füböftlicher Bichtung oon paris 
absubrängen. h Brmee folgt geftaffelt ber 2. unb übernimmt weiter* 
hin ben Jlonfenfdjuß bes Heeres." 

Siefer Befehl fieöt ein oolles Bufgeben bet bisherigen Bbfichten 
bar. ISahrenb bisher paris bas oorlöufige giel aller Operationen 
war, ift nunmehr bie Bbfidjt, bie 5mn3ofen oon parb nach Süb* 
ojten absubrängen, paris felbft aber nur 3u beobachten unb ba* 
gegen 3a fichem. Zugleich war aber mit biefem Befehl ber f. Brmee 
eine unmögliche 21 ufgäbe gefteüt. €in Bbbrängen bes Feindes in 
füböftlicher Bichtung war bei ber bermaligen Stellung bes jeinbes 
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nuv möglich, wenn bie Krmee beffen linfen Flügel umfaßte unb 
alfo vorwärts gejtaffelt war, eine Sicherung gegen paris nur, wenn 
fie rüdwärts gefiaffelt ber 2. Krmee folgte. Da jebodi bie ©berfte 
Heeresleitung ein Dorbredjen (tarier feinblicher Kräfte aus Paris 
nicht su fürchten fchien, entfdjieb [ich bie Krmee bafür, nur ben 
erften ©eil ber folteren JDeifung als maßgebenb su betrachten, nur 
fdjwache ©ruppen 3ur Sicherung gegen Paris ftehen su laffen, mit 
ben übrigen Kräften ber Ürmee aber fid? gegen ben linfen Flügel 
bes erlannten 5einbes su toenben. Sie glaubte fid] su folcher 2luf* 
faffung um fo mehr berechtigt, als bie 3lmiens*(5ruppe bes Seinbes 
für vollftänbig serfprengt galt, bie Nachrichten, bie man von ber 
2. 2lrmee erhielt, burchaus günftig lauteten unb bie ©berfie £jeeres* 
leitung felbft ihrer 2tnficht bahin 2lusbrud gegeben hatte, baß in 
Paris nur ©erritorialtruppen vorhanben feien. Die ©reignijfe hüben 
ihr unrecht gegeben. 

Catfäd]lich ift burch biefen ©ntfdjluß bas fpätere Kbbredjen ber 
Schlacht nötig geworben. Der ©berften Heeresleitung aber i(t ber 
Dorwurf nicht $u erfparen, baß fie im entfdjeibenben Uugeitblid bie 
Herrfdjaft über bie Krmeen vollftänbig verloren unb, in völliger Un* 
lenntnis über bie Cage, Dinge befohlen hat, bie überhaupt nicht 
burchsuführen waren. Sie war am 30. von Koblens, wo fie bis 
bahnt geblieben war, nad) Cujemburg gegangen, alfo noch u>eit 
3urücf hinter ben ©ruppen. Da außerbem bie Detbinbung mit ben 
Tlrmeen äußerft mangelhaft war — mehrere Befehle haben bie 

Krrnec gar nicht erreicht —, hätte fie s weif et los in biefem alles 
entfeheibenben Tlugenblid näher heran fein müffen. <£s war ihre 
Pflicht, für eine suverläffige unb rafdje Derbinbung 3U forgen. Dann 
hätte fie auch sweefmäßiger befehlen (önnen. 

Die f. Krmce feßte alfo ihren bem (ßefamtheere vorgeftaffelten 
Dormarfdj am unb troß mittlerweile erhaltener anberweitiger Be« 
fehle auch am 5. September im ©nverftänbnis mit einem ©ffisier 
ber ©berften Heeresleitung fort unb erreichte bie £inie ©fternay— 
Sancy—©h°tfY—^'oulommiers—(Segenb öftlidj von UTeaur. Das 
IV. Beferveforps, bas burch bie aus Brüffel nunmehr herangesogene 
Befaßungsbrigabe bemnächft verftärft werben follte, unb bie fehr 
gcfchwächte KavaQeriebivifion hatten öftlich unb norböftlich UTeaur, 
bas II. Korps [üblich ber UTarne gegen patis 3U beefen, aus bem bie 
Negierung am September nach Borbeauf abgereift war. Das 
2. Kavollerieforps war auf provins in U7arfch gefeßt. Die 2.2lrmee 
aber rüdte in bie Cinie UTontmirail—Dertus vor, um ber 3.2lrmee, bie 
am bei (Ojalons raftete, Seit 3U laffen, h^ansulommen. Da traf bei 
ber i.2lnttee am 5. früh um 7 Uhr 15 UTinuten, bei ber 2. um 8 Uhr 
30 UTinuten folgenber 5unffprud} ber ©berften Heeresleitung ein: 
„f. unb 2. 2lrmee verbleiben vor ber ©jtfront von paris, f. Ürmee 
3wifdjen ©ife unb UTarne, Ularneübergänge weftlich ©hateau ©hietry 
befeßenb; 2. Urmee jwifdjen UTarne unb Seine, Seineübergänge 
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3»ifd?en ttogent unb TlTery einfcftftefjlidj befefeenb. 3. Tlrmee Ejat 
2T7arfchrichtung (Croyes unb öfilich." 

©iefer Sefehl bedeutete eine neue Sinnesänberung ber ©berften 
Heeresleitung. Jüäljrenb man bisher eine (SinTeffelung ber 5ranjofen 
füböjtlich oon Paris geplant Hatte, gab man jefct biefen (Sebanfen 
ooQftänbig auf, ja man »erTehrte ihn in fein ©egenteil. lüäljrenb 
man bisher eine fortgefefete ©ffenfioe oom rechten Flügel aus oor» 
gefeljen Hatte unb bementfprechenb bie (Truppen »erteilt $u haben 
glaubte, entfchlofj man ficH nunmehr, auf bem rechten 5lugel in bie 
©erteibigung übergehen unb oom linfen aus 3»ifchen Coul unb 

Oermont- o 
O' 

*iauny I ^j-äon oS/xscnne 

S • 
• * Cojrbeny 

Soissons _ &'»r 

/ 
hforitrnedy 

^ ' A^OCbau// 
st LREIMS 

* / 
I 

• X 1 
r 

'mpiegne 

Sen/i3 

6.Arm tefl 

feb“n,UrY II-2Z17M J^^ ^,.rrr XX 
XX +2.Ar< 

\ ^ Mc"TZavl —1 ^3.Arm 
Couwnmicn 1 .Armee -t> 

Sommepy 

7* 6r* 

Ü/ltaall / 
>/ris u, 

CAo/onj 

WZfsr.f- Ferc -Chjmptnene 

9.K.P. 

Wuo 
o 

fSarrdil 

ßjr/c Duc 

^ e 

'[FcntsmeAt^ <o' 
Romi/ty No£e/p\ 

Montereau 

IeLdn^le deCar^ 
J9*V. D/z/er v» 

Erl Jutaeon 3  \ 

L&</G3'n 5 Seyt t9H Mt/ag 
{-- An mars ch 
emm Deutsche 
CU Franc OS en u Fngt 

CO JO 90, tf/n 

Kart* (4. Di* tage oor ber Klarnffdjlacfff. 

£pinal an3ugreifen, t»as niemals gelingen Tonnte. 2ludj war es gän3- 
lieh unmöglich, biefen Sefeljl aussufülfren, »eil ficH bie Perljältniffe 
gan3 anbers entmicfelt hatten, als er »orausfefete. ©er üetfuch, ihn 
3U oenoirflichen, »ürbe alle Armeen in gan3 unmögliche Cagen ge¬ 
bracht haben. 3ebenfalls hätte er einen »eiten Hüc?3Ug ber f. 2lrmee 
bebingt. 2TTan »erfleht fo gar nicht, »ie er überhaupt gegeben »er¬ 
ben Tonnte. (Serabe besorgen aber glaubte bie f. Tlrmee ihre für ben 
5. September gegebenen befehle noch ausführen 3U Tonnen; nur bas 
2. Ka»aüerieTorps »urbe in ber Cinie H030Y—Sasochos angehalten, 
©rjt am 2lbenb biefes (Tages »urbe fie anberen Sinnes, als fie »om 
gerabe an»efenben ©berfileutnant JPfentfcH, ber ber ©berften Sieeves* 
leitung angehörte, erfuhr, bafj bie 6. unb 7. Tlrmee nicht »or»arts 
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fämen unb ber (Segnet baher in ber Cage fei, oon feinem rechten 
fjeeresflügel, bet gefiebert hinter feinen Sperrfeften ftanb, alfo oon 
bet f. unb 2. Krmee, fiatfe Kräfte 50t Stufte feiner ffauptarmee 
tjeranju3iel)en/ unb als gleidfteitig oon patis aus erhebliche Cruppen« 
maffen in bie <£rfdjeinung traten. 

5ran3Öfifdjerfeits waren bie Perhältniffe berart angeorbnet, ba§ 
bie Peutfdjen bei patis unb Perbun oorbeigehen mußten, wenn fie 
ihren 5einb oon neuem angreifen wodten, ben 5ranjofen aber gerabe 
baburdj bie Uldglichfeit einer hoppelten Umfaffung roinfte, wenn 
bie Peutfdjen mirflich in bie ihnen gefledte $atte hineingingen. Por 
allem auf bem linfen franjöfifdjen 5lügel foHte fie fid] geltenb machen, 
n>o norböjtlidj ber «Ejauptftabt unter bem Schufte ber 5orts bie 
6. Krmee jum Eingriff bereitgefieQt unb entfpredjenb oerjiärft worben 
mar. Pie beutfdje 1. Krmee aber hatte bis jum 5. abenbs nur ben 
einen (Sebanfen gehabt unb feine Kusführbarfeit für möglich ge¬ 
halten, bem 5<inbe an ber Klinge 3a bleiben unb ihn 3um (Ent« 
fdjeibungsfampf 3U 3toingen. Paß er fid) oon ihr loslöfie unb frei« 
widig 3urücfging, hätte fie freilich ftuftig machen fönnen; auch »ar 
es un3u>eifelhaft, baß bie bei Kmiens gefdtlagenen Cruppen auf 
Paris 3urücfgegangen toaren; fie h^tt aber unentwegt an ihrem 
Pernichtungsgebanfen feft unb ließ oor Paris nur fo oiel flehen, als 
etwa genügt haben würbe, um einen Kusfad ber Uefaftung 3urücf* 
3uweifen. 

5ür bie übrigen Krmeen, abgefehen 00m rechten 51ügel ber 2., 
brachten bie neuen tPeifungen bes Krmecoberfommanbos Peineriet 
(Srunb 3um fjaltenbleiben. Sie (türmten alfo weiter, um ben fo oft 
fdjou gefdtlagenen 5ßinb enblich jur (Entfdjeibung 3U 3wingen, unb 
nur Ceile ber Kronprin3en*2lrmee fdjwenften im weitern Porgehen 
gegen Perbun ein, um ben Pormarfd) ber bjaupttruppe in ber jflanfe 
3U fidjern. 3hr rechter jrlügel ging in ber Hidttung auf Heoigny 
oor, wahrenb ber linfe ginget außer burd} bas V. Ztefcrocforps 
bemitächfl aud} burd) bie Krmeeabteilung oon Stranft, bie aus bem 
V. KrmeePorps unb anberen an 0rt unb Stede befinblidjen (Erup- 
»enteilen gebilbet worben war, im Knfdjluß an bie VI. Krmee ge« 
idjert würbe. Per Kbtransport biefes Korps nach bem (Dften hatte 
ich mittlerweile als fiberflüffig h^ausgeftedt. 

Unter foldjen Umftänben ftedte bie 2. Krmee, nadjbem fie bis 
3um bie Perfolgung fortgefeftt hatte, ben für ben 5. oorgefehenen 
Pormarfdj bis in bie Cinie Ulontmirail—Pertus ein, als fie bie 
IPeifung erhielt, baß bie 2. Krmee 3wifd)en UTarne unb Seine 3U oer¬ 
bleiben habe. Hur ber linfe Krmeeflügel würbe bis UTorains le 
petit oorgenommen. Pie 3. Krmee gelangte unter fortwährenben 
heftigen ©efedjten, wie wir fahen, bis Ch^lons für Ularne; bie 
% Krmee am 5. unter Porhutgefechten bis in bie Cinie Püry 
le 5ran?ois—St. UTarb; bie 5. Krmee enblich fam am September 
unter ftänbigen Kämpfen bis in ben Kaum oon Criaucourt unb 
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fließ bort am 5. September auf heftigen IPiberjtanb mehrerer 
2lrmeeforps. 

Pas etwa war bie tage ber Peutfdjen, fur3 vorbem fie mit ben 
ebenfalls jum Eingriff oorgehenben 5ran3ofen 3ufammenjtießen. 23e* 
onbers bie f. 2lrmee, bie nur gan3 fchwadje Kräfte vor paris Blatte 
iehen taffen, fdjien 51anfe unb Pücfen bem fran3Öfifchen Angriff 
preissugeben unb rücffichtslos ins Per ber ben 3U rennen. Piefen 
Pmfianb, ber nicht gtücfHeber Blatte fein fömten, wollte 3offre be« 
nußen unb befahl batjer, wie wir fatten, für ben 6. ben allgemeinen 
eßegenangriff. Km 5. foüte er vorbereitet werben, am 6. fotlte altes 
ben Pormarfcf) antreten. 2lus ber Cinie Panteuti—ber (Segenb öfHich 
Pleauf—(Eoulommiers—Spanne—Pitry te 5ran?ois—Peoigny— 
Perbun fottten bie Krmeen vorbrechen. 2tlies fehlen ben Peutfdjen Per« 
berbeit 3U broben, unb biefes Sd)icffat febiert um fo fieberet, als bie 
©berfte Heeresleitung bie Herrfchaft über bie 2trmeen völlig aus ber 
Bfanb verloren hatte, was bie 5nut3ofen alterbings nicht wußten. 
Pennod? foüte bie Capferfeit ber Peutfdjen, oerbunben mit ihrer 
PTanöorierfähigfeit, bas Schicffal wenben. 

Pie beutfdje ©berfte Hcer«sleitung febeint aüerbings feine ge¬ 
naue Kenntnis von bem Porqanbenfein ber 6.2lrmee gehabt 3U haben, 
unb wenn fie bennodj weitgebenbe Sicherungsmaßnahmen gegen 
paris im legten 2tugenblicf für notig hi«Ü, fo batte fie biefe ihre 2tn« 
ficht hoch in feiner IPeife vor ber 2lrmee begrünbet: biefe felbjt 
aber merfte nun batb, baß von bort aus nicht bloß ein 2tusfaII ber 
Pefaßung, fonbern ein gewaltiger 2tngriff mit ftarfen Kräften 3U 
erwarten fei. Pas IV. Heferveforps batte bureb fübnen unb rieh- 
tigen (Entfdjluß bie Cage geftärt. Schon am 5. September batte fid} 
unvorfiebtigerweife bie 2trmee Pfaunourys bemerkbar gemacht, als 
fie fief} mit 5V2 3nfanteriebioifionen unb einer Kaoalleriebiotfton 
3um 2tngriff bereitfiettte unb gegen ben 0urcq vor geben wollte. 
Paraufbin war fie vom IV. Heferveforps, bas bie Cage oor Paris 
erfennen Wollte, mit (Erfolg angegriffen worlben. Plan batte beut* 
fcherfeits in fiegretebem Kampfe gegen große Überlegenheit feinbßche 
Kräfte fejtgefteHt, bie auf weit über ein 2lrmeeforps unb ftarfc 
Kavallerie gefdjägt würben, unb war bann oorfiebtigerweife hinter 
ben Ch^touannebach 3urücfgegangen. (Es war ber (Ehrentag bes 
IV. Heferveforps, bas feftgefteüt batte, baß eine jtarfe 2lrmee von 
paris aus gegen bie offene 5lanfe ber f. beutfeben 2trmee im Por- 
gebeit fei, unb babureb erjt bie 2K8glicbfeit febuf, recbt3eitig (Segen¬ 
maßregeln 3U treffen. Pa gleichseitig IPeifungen ber Heeresleitung 
eingegangen waren, bie erneut auf eine Sicherung gegen Paris 
3wifd}en ©ife unb Plante hinwiefen unb bie Pebroljung von biefer 
5eftung aus fehr hoch einfehäßten, hielt man es bei ber f. 2trmee hoch 
für nötig, Schritte in biefem Sinne 3U tun, unb febuf babureb bie 
PTöglichfeit, ben fran3Öfifcherfeits geplanten Pernichtungsftoß nicht 
nur ab3uwebren, fonbern fogar in einen Sieg 3U verwanbeln: freilich 
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unter Preisgabe bes eigenen linfen unb bes rechten Flügels ber 
2. Armee. 

gunächjt 5»ar hielt man bei ber f. Armee bie (ßcfafjr nicht für 
fo bringenb, als fie es in K>itflichfeit mar, unb rief nur bas II. unb 
IV. Korps gegen ben Parifer 5einb 3urücf; bas III. unb IX. Korps 
aber mürben ber 2. Armee unterjtellt, weil fie im Kampf nach Süben 
bleiben follten. Salb aber fab man fidj genötigt, biefe ZTtagregel 
rücfgängig 3U machen unb eine völlige 5rontveränberung ber J. Armee 
»orjunebmen. Sie ffeeresfavaüerie foHte nunmehr bie Cücfe 
fobliegen, bie infolge bes Hechtsabmarfdjes ber Armee jtoifeben 
biefer unb ber 2. entgehen mugte. 

Am 6. focht 3unächft bas IV. Heferveforps ohne bie von Hrüffel 
heranmarfchierenbe Srigabe allein mit ber (f. KavaQeriebivifion 
gegen eine vielfache Übermacht. ZTTaunoury griff mit einer Sivifion 
füblich, mit 3»ei Korps nörblich ber ZITarne an, ohne etwas er* 
reichen 3U fönnen, währenb feine Kavallerie ben (ßegner nörblich 
3U umfaffen fuchte. Sann aber würbe bas IV. Heferveforps burch 
bas II. Armeeforps unterftügt, bas mit je einer Sivifion auf feinen 
beiben klügeln eingriff, ben Kampf wieber herfiellte unb fogar mit 
feinem linfen 5lügel ben 5einb bei Darebbes energifch 3urficfwarf. 
Hechts vom II. griff am 7. früh auch bas IV. Korps ein. (Es war mit 
ber Kavallerie bes (ßenerals von ber HIarwig im fiegreichen Dor- 
gehen auf provins, als ber Hefeljl 3um .gurüefgehen es erreichte. 
Sennoch legte es bie 60 km weite Strecfe über Coulommiers— 
€a 5«rte fous 3ouarre—Crouy unb ©avigny 3urücf, ohne an feiner 
(ßefedjtsfraft ein3ubügen unb fonnte am 7. früh mit unaufhaltfamem 
Schwung in bas (ßefecht eingreifen. Soch auch bas genügte nicht, 
um bes 5einbes fjerr 3U werben. Schon am 7. erhielten baher bas 
III. unb IX. Korps, bie in ber Cinie (Eflernay—Courtacon mit bem 
linfen 5(ügel ber 5. fran3Öfifdjen Armee in fiegteichem (ßefccht ftan- 
ben, ben Hefehl, 3ur I. Armee surüefjufehren. Sie 5. Sivifion würbe 
auf bem linfen ,5lügel ber Armee bereitgeftellt, wo ber 5cinb be- 
fonbers brängte; bie 6. marfchierte weiter, um mit bem IX. Korps 
gemcinfam an3ugreifen. Siefes gab eine Hrigabe mit Artillerie an 
bie Kavallerie bes (ßenerals von H7arwig ab, bie nach HTontreuil 
au^ lions gelangte, unb marfchierte bann weiter nach bem rechten 
5lüget. 3n (Erwartung biefer Serftärfung gelang es ben 8. Sep¬ 
tember ficgreich 3U überbauern. Sen 9- follte bie (Entfcheibung 
fallen. Htan war bei ber I. Armee ber Anficht, ba§ ein glücflicher 
Ausgang ber Schlacht nur hrrbeigeführt werben fönne, wenn es 
gelänge, bie aus Paris hervorgebrochenen Kräfte entfeheibenb 3U 
fchlagen. HTan wollte baher am 9- früh mit bem IX. Korps unb ber 
6. Sivifion umfaffenb angreifen, mährenb man bie Srigabe Cepel 
bes IV. Heferveforps, bie enblich aus Srüffel herangefommen war, 
bie ebenfalls h^rangefommene 10. Canbwehrbrigabe unb eine Ab¬ 
teilung bisheriger ©appentruppen unter ©berft von ber Schulen- 
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Burg in Ben Hücfen Bes 5einBes auf Baron portreiben wollte, gu* 
gleich fodte Bie KaoallerieBiotfion Bie rechte 5lanFe Becfen; Bas 
2. KaoallerieForps aBer mit Ben juge^örigen 3ägerBataiQonen, Bie 
5.3nfanterieBioifion, Bie oerftärfte BrigaBe Bes IX. Korps bei Klont* 
reuil au; ItonS, unB Bas (. KaoallerieForps mit feinen 3ö0^r®,a*a*tä* 
Ionen fodten Bie <£nglänber an Ber KTarne aufhalten unB Bie Cücfe 
5wifdjen Ben Krmeen fdgiegen. £jier lag jegt Bie «EntfcheiBung, unB 
mannhaft hat Bie fjeeresfaoaHerie oerfucht, Bie englifchen Blaffen 
auf3uhalten. 

©iefc hatten am 6. Bie oon 3offre ootgefchtiebene Cinie über* 
haupt nicht erreicht unB gingen überhaupt nur fetjt oorfidgig unB 
jögernB oor, fo Bag Bie Beutfdje Efeeresfaoallcrie in Ber Hacht oom 
6. 3um 7. in Ber Cinie 5t. Kuguftin—5t. pierre—Beton*Bajodyes 
unB CeuBon nächtigen Fonnten. Km nächften (Tage ging fie aud? nur 
(angfam unter 3af}lreichen fdjneiBigen Hachhutgefedgen 3UtücF, fo 
Bag Bie oier ©ioifioneti Ber fjeeresFaoaHerie abenBs in Ber Cinie 
Cancrou—Ca 5**^ fous 3ouarre—(Drly—Soitron an Ber KTarne 
unB am Petit KTorin ftanBen. 

3n Biefer Cinie wies Bas 2. KaoallerieForps am 8. 5eptember 
alle Eingriffe ab; (weniger glücflid) aber fodg Bas (. KaoallerieForps 
trog IjingebenBfter (EapferFeit. Kuch waten Bie KTarnebrücFen Ijicr 
nicht gefprengt, unB Bie 2. Krmee tat nichts, um ihren rechten jlügel 
3u gügen. Hach heftigem Kampf ging Bie <ßarBe*KapaHerieBioifion 
hinter Ben ©oUau*2lbfchnttt unB hielt bei 5ontenelIe PerbinBung mit 
Bern rechten 5lügel Ber 2. Krmee, Bie 5. KaoallerieBioifion aber ging 
nach Klarigny nörBUdj Ber KTarne 3urücF. ©ie (EnglänBer, Bie nur 
(angfam folgten, waren enBlich mit ihren ZlTaffen herangeFommen 
unB hatten Bie Cücfe 3wifchen beiBen Krmeen aufgeriffen. 

©ie 5ran3ofen hatten mittlerweile Bas möglichfte getan, um ihre 
6. Krmee 3U oerftärFen. Das IV. Korps oon Ber Krmee 5arrai(s 
war oom 3. bis 7. September nach Paris unB unmittelbar auf Bas 
SdjIachtfelB herange3ogen worBen: Bie 8. ©ioifion 3ur PerbinBung 
mit Ben £ng(änBern auf Ben (rechten, Bie 7. auf Ben (inFen 5lügel Ber 
6. Krmee. (Sallieni hatte Bie 6\. unB 62. HeferoeBioifion unB per* 
fchieBenc Cruppen Ber Hefagung oon Paris oerfügbar gemacht. 
KTU allen KTitteln würben Bie (Truppen auf Bas fintfdjciBungsfelB 
gefchafft. 5e(bft (300 parifer KraftBrofdjfen wurBen am 8.5ep* 
tember 3U Biefem §>wecf hcrange3ogen. Kber alles war umfonft: 
Dev ©ffenfiogeift war In Ben (Truppen KTaunourys nach ih**n ergen 
fchweren KTigerfolgen bei Kmiens nicht wieBer (ebenBig 3U machen, 
unB als am 9. früh Bie ©eutfdjen in Ber geplanten EDeife angriffen, 
waren fie auf Ber gan3en Cinie fiegreich. «Ebenfo fochten fie erfolg* 
reich bei KTontreuil au; lions. ©ie (EnglänBer wurBen abermals 
ohne SchwierigFeit 3urücFgeworfen; Bie 5. ©ioifion brauchte nicht 
einmal eingefegt 3U werBen. 

KTit Bern Borgehen Ber (EnglänBer über Bie KTarne weglich Bes 

Digitized by 



©oöau*2lbfchnittes unb bem gurücf^altcn bes rechten 5Iööcls ber 
2. Krmee trat aber bie Cage fritifch geworben. ©ie ©perationen 
ber f. Tlrmee waren im ^ufammenhange bes <J3efamtfjeeres nicht 
mehr non ihr aQein abhängig, fonbern ber rechte 5lügel ber 2.Krmee 
war für fie mit entfefjeibenb. * 

Schon am 6. September waren bas III. unb IX. Korps fowie ber 
rechte £(ügel ber 2. 2lrmee in ber Cinie (Courtacon—EfternaY oon 
bem Unfen £lügel ber 5. franjöfifchen 2trmee mit überlegenen 
Kräften angegriffen worben. Sie hotten fid} behauptet. ©ie 5ran* 
jofen hotten es nicht gewagt, ben (Sranb ZTTorin 3U über f ehr eiten. 
2lls bann aber am 7. September erft bas III. Korps, bann auch bas 
IX., bas 3unächjt am ©oIIau*Kbfchnitt noch aufgchalten worben war, 
jurüefgehen unb ben Hedjtsabmarfd} ber f. 2lrmee mitmachen 
mußten, hotte auch ber rechte Flügel ber 2. Krmee 3urücfgenommen 
werben muffen, unb es war eine Cücfe oon etwa 35 km 3wifchen ber 
f. unb 2. ilrmee aufgefprungen, bie nur oon ber ffeeresfaoallerie 
gebeeft war. ^unächft war noch KTontmirail gehalten unb bas 
IX. Korps, wie gefagt, am ©ollau*2Ibfchnitt feftgehalten worben. 2lls 
aber auch biefes nach Horben hotte abmarfchieren muffen, war 
bie f3. ©iotfion ohne eine Srigabe, bie fcheinbar 3U Etappen» 
3wecfen 3urücfgeb(ieben war, hinter bem rechten 5Iügel ber Krmec, 
ber immer noch Ktontmirail fefthielt, geftaffelt worben, währenb 
bie 1^. ©ioifion fchon früher weiter tinfs hotte oerwenbet werben 
müffen. So hing ber linfe Flügel ber fjeeresfaoallerie am 8. Sep* 
tember in ber Cuft unb würbe teils an ben ©oHau*2lbfdinitt, teils 
über bie 2TTarne 3urücfgeworfen. Die Englänber waren allmählich 
oorgefommen. 

©er Übergang ber Englänber über bie KTarne fonnte aller* 
bings am 8. früh nicht oorausgefehen werben; aber auch ohne* 
bem waren bie ©erhältniffe äußerft fritifch, weil bas ©orgeljen 
ber englifchen Klaffen hoch auf alle 5äüe berücffichtigt werben mußte; 
troßbem würbe oon ber 2. ilrmee auch für ben 8. eine ©ffenfioe 
oont linfen 5lÖ9el ber Krmee aus befohlen, weil bie allgemeine 
©enbens bahin ging, 3wifchen KTarne unb Seine 5ront gegen Paris 
3U nehmen, wie es bie ©berfte Efeeresleitung befohlen hotte, unb 
weil man hoffte, baß bie f. Krntee 3urücfgehen werbe, um bie 
3wifchen ber 2. unb f. 2lrmee entflanbene Cücfe 3u fchließen. 

So entfianb ein 3wiefpältiges fjanbeln. 
©ic 2. Krmee griff oon ihrem linfen 5lügel aus an, weil fie im 

Sinne bes leßten ffeeresbefehls rechts fchwenfen unb 3wifchen KTarne 
unb Seine bie Jront gegen Paris nehmen wollte. Sie fchwächte baher 
ihren rechten $lüget. ©ie f. aber bachte nur baran, ben aus Paris 
oorgebrochenen 5einb 3U fdjlagen, unb tat unter bem Zwange ber 
©erhältniffe nur bas Hotbürftigfte, um bie Cücfe 3wifcfjen beiben 
Krmeen 3U fchließen. ©ie ©berfte Heeresleitung aber tat nichts, 
um bie beiben oerfchiebenen Stanbpunfte 3U oereinigen. 
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UTan tann ficfj bes <2tnbrucfs nicht erwehren, bag bie 4Englänber 
noch einige geit hätten aufgehalten unb bann bie Schlacht hätte ge« 
»onnen »erben fönnen, »enn bie 2. 21rmee, ftatt oon ihrem Unten 
5lügel aus fortgefegt offenfio 3U »erben, ihren rechten oerftärft 
unb mit ihm gegen bie plante ber <£ng(änber unb 5ran3ofen 3um 2ln* 
griff oorgebrochen »äre. Die <£ng(änber hätten es bann fch»erlich 
ge»agt, über bie UTarne oor3uftogen. gu einem folchen Angriff aber 
»ar bie 2. Urmee burchaus befähigt; man mug nur bebenfen, »ie 
leicht U1ar»ig bie minber»ertigen <£ng(änber fdjlug, bag ber rechte 
beutfche 5tügel ber 2. 2lrmee am 9- überhaupt nicht angegriffen 
würbe unb bag bie 5ran3ofen ihr I. Urmeeforps oom Unten auf ben 
rechten 5fö<jel ber 5. 21rmee gezogen hotten, um ben bortigen 21n» 
griffen IDiberftanb leiften 3U fönnen. 23eibes gefchah aber nicht. 
■Die 2. 21rmee blieb bei ihrer Uuffaffung ber Ca ge, bie ja burch ben 
lebten fjeeresbefehl ■ gerechtfertigt toar, unb tat nichts für ihren 
rechten 5lügel. 

Diefer ntugte nun, um nicht umgangen 3U »erben, in bie Cinie 
HZargny—Ce Choult 5urücfgenommen »erben; aber auch für biefen 
Cag — ben 9- September — »ar noch bie ausfichtsreiche ©ffenfioe 
am Unten 51%«! befohlen »orben; ber UTt. 31oüt »urbe geräumt 
gefunbeit unb befegt, unb erft als bie Hachricht einging, bag bie 
f. Urmee immer noch am »eftlichen Ufer bes ©urcq in blutigem 
Kampfe fiänbe, bie (Englänber mit immer flärferen UTaffcn an 
unb über bie UTarne oorgingen unb auch ber linfe 5lügel ber 5. fran* 
3Öfifdjen Urmee fich immer entfcheibenber geltenb machte, »urbe im 
<£inoerftänbnis mit bem ©berjtleutnant fjentfch, ber t>on ber ©berften 
Heeresleitung herbeigeeilt »ar, um (Einheitlichfeit in bie ©perationen 
3U bringen, ber Hücf3ug befchloffen, ber aQerbings unoermeiblid) 
geworben 3U fein fchien. 

3nfolgebeffen trat bie 2. 21rmee, nachbem ber 5einb am Unten 
51ügel unb in ber Hlitte Überall geworfen »orben »ar, in ben Hach* 
mittagsftunben bes 9- September ben Hücf3ug an, ber bem beutfcfjen 
Dolfe sum Derberben »erben follte. Der Sieg aber ift ben Deutfdjen 
nur entgangen infolge bes inneren tDiberfprucfjs in ben UTag nahmen 
ber 1. unb 2. 21rmee: ber ©ffenfioe ber erjteren auf bem rechten, 
ber 2. auf bem Unten 5lügel. Seibe wollten bie IDeifungen ber 
©berften Heeresleitung rüctfichtslos befolgen; biefe ben 5einb aus 
Paris offcnfio 3urücf»erfcn, jene 3»ifchen UTarnc unb Seine Stellung 
nehmen uhb burch bie ©ffenfioe ihres Unten 5lügels bas Dorgehen 
ber 3. Urmee oorbereiten, bas feinerfeits ben Durchbruch ber 6. unb 
7. 2lrmee über bie UTofel erleichtern follte. 

Den Sefehl 3um Hücfjug erhielt im Hamen ber ©berften 
Heeresleitung t>on ©berfileutnant fjcntfch auch bie 1. 2lrmee. 

Diefc hatte um ff Uhr 30 UTinuten, »ährcnb ber rechte 5lügel 
in energifcher ©ffenfioe blieb, auf bie Hachricht h*n/ €ng« 
länber bie UTarne überfchritten hätten, ben Sefehl erteilt, bag ber 
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linfe 5lügelüber ZTCay en ZTCultien nach (Coulombs jurücfgebogen 
werben, mährenb bie Srigabe bes IX. Korps ben 5einb angreifen 
unb bie 5. Diotfion auf Dhuify oorgehen follte. U)ir haben fdjon 

Karte (5. Die tage am 9. September 1919 (nadj 0. KutjO. 

gefaben, bag biefer Eingriff burdjaus erfolgreich war, felbft ohne 
bag bie 5. Dioifion eingefegt würbe. 2lus ber 5ront folgte ber 5einb 
ber rücfwärtigen Bewegung bet Deutfdjen überhaupt nicht, ihr 
rechter 5lügel aber, ber mit feinen äugerjten (Cruppen fogar in ben 
Hücfen ber 5ran3ofen »orjiieg, war überall in fiegreidjem Dorgefjen. 
Dennod) mußte jurüdgegangen werben, ba bie 2. Krmee ben Hücf* 
3ug bereits angetreten hatte. Die 1. Krntee traf bemnad) bie ent* 
fpredjenben Knorbnungen, bie augerorbentlid) fdjwierig waren, weil 
bie Crains unb Kolonnen oon ber fjeeresleitung felbft berart bewegt 
werben mugten, bag eine Derftopfung ber Strafen oermieben werbe. 

©b ©berflleutnant fjentfd} fachlich berechtigt war, ben Hücfjug 
ju befehlen: biefe ,$rage wage ich nicht ju entfeheiben. <£r felbft hat 
jebenfalls geglaubt, richtig ju hanbeln. 

Sieben fdjwadie preugifdje Dioifionen bes rechten 5lügels ber 
2. beutfehen Krmee hoben gegen oieqehn franjöfifche gefodjten, beren 
jebe etwa hoppelt fo ftarf war, wie eine preugifdje. Die f3. Dioifion 
war nach ben Äußerungen bes ©berjileutnants fogar gefdjlagen, was 
bei ber gewaltigen Übermacht bes 5einbes gewiß nicht 3U oerwunbem 
wäre, aber tatfächlich nicht ber 5all n?ar; ja ber ©berftleutnant hielt 
bie gan3e 2. Krmee nur noch für „Sdjlacfe". ZTeuere Unterfudjungen 
haben bas (Segenteil bewiefen unb werben burch bie fpäteren Ceiftun* 
gen ber Krmee beftätigt. Kuch ftanb am 9- früh bie ZTTaffe ber €ng* 
länber 3um Übergang über bie ÜTarne bereit. Der ©berflleutnant 
fah bähet pon feinem Stanbpunft aus feine Znäglidjfeit mehr, bie 
entfdjeibenbe Cücfe 3wifdjen ber f. unb 2. Krmee 3U fchliegen, obgleich 
2$ Stunben genügt hätten, um ben Sieg ber Deutfdjen 3U entfeheiben. 
vluf ber anberen Seite ifl 3U beachten, bag ber rechte 5tüsel ber 
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2. 2lrmec am 9- September überhaupt nicht angegriffen »orben ijt, 
bog ber linfe burdjaus fiegreidj foefjt unb fein erfennbarer (ßrunb 
oor liegt, »esfjalb ber rechte 5lüget nidjt hätte aus bem linfen »er« 
jlärft »erben fönnen. (Ein unmittelbarer taftifdjer (Srunb jum Bücf« 
juge tag jebenfalts nidjt oor, unb ber engiifdje 5ütjrer, (Seneral 
5rendj, tjat felbjt bie 2Infidjt ausgefprodjen, bag bie Dcutfdjen mit 
Überlegung abgejogen feien. 

Erogbem tjat I0berftteutnant fjentjdj bett 2Tiut gefjabt, ben 
Küdjug bei ber 2. 2lrmee 3U billigen, otjne ben ^ufianb ber Ütrmee 
aus eigener Slnfdjauung 3U fennen, unb itjn bei ber f. 2lrmee 3U be« 
fetjlen, obgleidj er tjier ben Sieg oor 2lugen fatj. formell »ar er 
3»eifetlos ba3u berechtigt. Pielleidjt aber »äre es richtiger ge« 
»efen, aQes an altes 3U fegen unb bie 2Tfarne trog altem, »enn 
audj im Angriff, $u behaupten. Da3u aber reichte bie eigene ^uoer« 
fidjt offenbar nidjt aus, unb fo entfdjlog man fidj 3um Bücf3ug. 

Titan mag nun Aber biefe 5rage benfen »ie man »i(I: baruber 
jebodj fann man fidj feinen Slugenblicf im 5»eifel fein, bag mit bem 
Befehl jum Küdjuge eine »eltgefdjidjtlidje (Entfdjeibung getroffen »urbe. 

Der am 9- gegebene Befehl hat bie bisher ftets fiegretdjen beut« 
fdjen 2lrmeen in neue Bahnen gelenft, bie Deutfdjlanbs Söhne in 
einem neuen, »enn auch nidjt »eniger gtänsenbem Cidjte 3cigeit 
fottte. Die «Entfdjeibungsfdjladjt »urbe abgebrochen unb bamit bie 
(Entfdjeibung felbjt tjinausgefdjoben. tDaren bie beutfdjen 2lrmee« 
forps bisher ftets fiegreidj oorgebrungen unb fonnten hoffen, unter 
ben Blauem ber feinblichen ^auptfiabt ben Krieg mit einem ge« 
»altigcn Schlage »enigftens 3U einem ge»iffen Slbfdjlug 3U bringen, 
um fidj bann mit gan3er Kraft gegen Buglanb 3urücf3u»enben, »ie 
es iljr Kriegsplan »oHte, fo mugten fie jegt einem neuen 5elbjuge 
entgegenfehen, in bem man gegen Buglanb unb 5mnfreidj 3ugleidj 
5ront machen mugte, 31t einem Kriege, in bem auch bie (Engläitber 
ein gewaltiges tüort mitjufpredjen haben »ürben. 

Bicmanb fonnte für feine ^üljtung einen feften plan madjen. 
TTiänner »aren notig, bie ben Slugenblicf 3u nagen oerftanben. Die 
neue Cage barg unenblidj oiele Zflöglidjfeiten. 

Der Bücf3ug follte 3unädjft mit bem rechten 5tÜ9«l hinter bie 
2lisne gehen, bort hoffte man mit (Erfolg »ieber 5*ont madjen 3U 
fönnen. Der linfe 5lügel — bie unb 5. 2lrmee — aber follte in 
feiner oorgefdjobenen Stellung 3unädjft feftgehalten »erben unb 
fogar bie ©ffenfioe, »enn möglich, toieber ergreifen. Das {teilte fidj 
aber halb als unmöglich heraus. Der linfe 5lügel mugte begreif« 
lidjer»eife 3urücfgehen, »eil fidj ber rechte nidjt behaupten fonnte, 
»enn er auch felbjt bisher fiegreidj gefodjten hatte. (Er »are fonft 
oon allen Seiten umfagt »orben. 

Bei bem ebenfalls oon Derbun aus umfagten äugerften linfen 
5lugel bes beutfdjen 2lngriffsljeeres, bei ber 5. 2lrmee, »ar bie 
2(ngriffsbe»egung trog ber ungeheuren Sdj»ierigfeit ber Stufgabe 
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nirgends gum Stilljtanb getommen. Die 31 r gönnen waren fiegreid} 
burchfchritten, alle Dorftöge aus Derbun waren mit «Erfolg gu- 
tücfgewtefen worben; Keoigny war erreicht, unb nod} für ben 
3lbenb bes 9- September War ein gemeinfamer Angriff mit ber 
<$. Krmee in ber Richtung auf Bar le Duc oerabrebet worben. 2luch 
bei biefer war bie taftifdje Cage burdjaus jufriebenjtellenb. Sie 
war fiegreich bis an ben 0rnain unb barüber hinaus oorgebrungen, 
tjatte Ditry le 5tansois befegt unb, wie Wir faben, für ben 9- abenbs 
einen Angriff mit ber 5. 3lrmee oerabrebet, ber allerbings auf Befehl 
ber ©berften Heeresleitung unterblieb. Sie batte alle Kusficht, auch 
weiterbin erfolgreich gu fämpfen. 5ür bie migltche Cage ber 5ran- 
jofen auf biefem fj^eresflügel fpriebt allein febon ber Umftanb, bag 
bas XV. unb bas XXI. Krmeeforps oom redeten fjccrcsftügel mit 
ber Bahn h?tangeführt worben waren, um bie 3. unb <$. 2lrmec in 
ihrer Rot 3U {lügen. 

Dorgüglich aber war bie Cage bei ber 3. beutfdjen 2lrmee. Sie 
fod)t allerbings in gwei (Sruppen im 2Infd)(ug an bie 2. unb bie 
«$. 3lrmee, aber fie war — oerftärft bureb bie 2% Referoebioifion, bie 
oon bem eroberten cSioet h?tangefommen war — fiegreich oor¬ 
gebrungen iunb batte befonbers mit ihrer rechten Slügelgruppe im 
Perein mit ber 2. bie frangöfifche 9- 21rmee energifcb über ben Haufen 
geworfen unb einen Durchbruch burdj bie Klitte bes 5einbes in ber 
Richtung auf KTailly, wo eine bebeutenbe Cücfe ber frangofifchen 
Heeresfront ftaffte, oorbereitet. Sein gelingen war allem 2lnfd}ein 
nach nur noch eine 5cage ber Seit. 

So war bie Cage ber gangen 3lrmee, auger auf bem rechten 
51üge( ber 2., eine burchaus günfHge, als ber Kampf abgebrochen 
würbe unb bie 2. Krmee mit ber gugehörigen H^esfaoallerie über 
Dormans unb Damery, bie 1. über ben tDalb oon Pillers (Cotterets 
3urüdging. 

Der 5ciub wagte gunächft gar nicht 3U folgen, befonbers auf 
ben Slügeln, wo er gan3 niebergefämpft war. Hur bie 5. unb 
9. Krrnee brängten ben abgieljenben Deutfdjen nach. Sehr halb aber 
bemächtigte fidj bes feinblichen Hecrcs einfchlieglich ber Ceitung 
ein wahrer Siegestaumel. Klan glaubte, bag bie Deutfchen ge- 
fchlagen feien, obgleich int wefentlidjen freiwillig gurüdgingen, 
weil fie in eine ungünftige ftrategifdje Cage geraten waren. 
ZKan rechnete barauf, minbeftens bis an bie Klaas in glängenber 
Verfolgung marfchieren gu können. Das gange Canb richtete fich an 
ber oermeintlkh fiegreidjen Klarnefdjtadjt wieber auf. «Ein neuer 
Siegeswillen erfüllte alle Hergen. Klan fann ben moralifdjen «Ein¬ 
flug bes grogen Kampfes faft nicht hadf genug einfehägen. Defto- 
mehr aber mug man bie Verantwortungsfreubigfeit beffen bewun- 
bern, ber trog allem, was bagegen fpradj, ben Befehl gu biefem 
RücFgug erlaffen hat — wenn er fid} überhaupt feiner Tragweite 
bewugt gewefen ift unb ihn fadjlidi für unoermeiblich Hielt. 
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2Us er am 9- September gegeben würbe, hatte bie fiegreiche 
f. Krmee fofort Öen Kampf abgebrochen unb war, ohne oom 5«inbe 
bcläftigt ju werben, in bie Cinie (Cröpy en Dalois—Ca £ett6 ZHilon— 
Oberlauf bes (Durcq 3urücfgegangen. 2ludj bie 2. 2lrmee ging — 
mit bem rechten .5tüge( über Jaulgonne — hinter bie HTarne 3urücf 
unb lieg auf bem Sübufer nur bei 5laoigny eine Hachhut flehen, 
um ben rechten Slügel ber 3. Krmee 3U fchügen. dagegen gruppierte 
fidEj bie 3. Krmee füblich (Chälons 3U neuer ©ffenfioe, unb bie unb 
5. gingen am 9- überhaupt nicht surücf/fonbem planten — wie wir 
fahen — noch «inen nächtlichen Angriff. Den (o. oerfchwanb bie 
t ilrmee in ben EOalbungen oon DiHers*<£otteröts, bie 2. fegte ihren 
HücFtnarfch fort, bie 3. blieb im wefentlidjen flehen, bie griff 
fogar mit ihrem rechten 5lü9«l noch erfolgreich an, unb auch bie 
5. machte fiegreiche Ceilangriffe. €rfl am U- fegte bie allgemeine 
Hüifyigsbemegung bes linfen beutfchen Flügels ein. Ulan fch«int bei 
ber ©berflen Heeresleitung fogar bie H?egnahme oon Detbun ins 
2luge gefagt 3U haben, um fo wenigfleits einen gewiffen «ßewinn aus 
ber fiegreichen 5elb3ugseröffnung 3iehen 3U fönnen; fehr halb aber 
erwies es fich, wie fchon gefagt, als unmöglich, ben Hücf3ug bes 
rechten 5lügels mit bem Seflhalten bes linfen 3U oereinigen: auch 
biefer mugte jurücfgenommen werben. 

Der ^«inb aber folgte auch auf bem rechten beutfchen jlügel 
noch immer nicht energifdj. Unbehelligt konnten bie f. unb 2. Krrnee 
ihre Kampffraft oon neuem orbnen unb nahmen erft am \2. Sep* 
tember ihre enbgültige Stellung hinter ber Kisne unb bei Heims ein. 
Hier ftaffte noch immer eine gewaltige Cücfe oon 25 km 3wifchen 
ber h unb 2. Krmee. Die 3. ging erfl am ff. über bie UTarne 3urücf, 
bie 4- löfle fich an eben biefem (tage oom 5einbe, unb bie 5.30g 
fich «rfl am \2. beginnenb tangfam 3urücf. <£rft am \2. wich bie 
3. Krmee noch weiter, um erfl am 13. ihre enbgültige Kufflellung 
auf ben H$h«n t»on prosnes unb Souain 3U erreichen, währenb bie 

Krmee am 12. in bie Cinie Suippes—St. UKnehoulb gelangte, um 
am 13. ihre eigentliche Stellung Souain—Hinaroille ein3unehmen, 
bie 5. aber fo langfam burch bie Krgonnen 3urücfwich, bag fie erfl 
am 15. in ber für fie auserfehenen Stellung Hinaroiöe—ZTlontfaucon 
anfam, um bei ionfennoye ben Kräften ber eigenen 2lrmee bie 
Hanb 3u reichen, bie bie 5«flang Perbun auf bem rechten Ulaasufer 
umfchloffen. Da fich im Hücfjuge ber Haum oerengerte, würbe ju* 
gleich angeorbnet, bag bie 3., unb 5. 2lrmee je ein Krmeeforps 
abgeben follten, um ben reihten Flügel bes fyetes 3U oerlängern. 

<5mei oon ihnen finb wirtlich abmarfdjiert unb haben 3U ihrem 
tCeit mitgewirft, bie Krifis an ber 2lisne fiegreid? 3U überwinben; 
bas britte würbe ber 5. 2lrmee beiaffen. 

Der '5«mb folgte bem linfen 5lügel ber Deutfchen erfl am 
\*k. September. Unterbeffen waren bie rechtsufrigen 5orts oon Der* 
bun, tfcroyon unb les parodjes, ergebnislos, weil mit 3U fchwachen 
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artilleriftifchen fllitteln, angegriffen worben; es war ein Ausfall 
aus (Toul am 9. September fiegreidj abgewiefen unb bie Derbinbung 
mit bem rechten Slügel ber 6. Armee ijergejiellt worben. <£s war 
im wefentüchen bas V. Korps, bas ijiet gefodjten hatte. Hachbem, 
wie fdjon erjäijlt, fein Abtransport nach bem1 (Dfien bei fließ auf* 
gebalten worben war, batte es ben Kern einer eigenen Armeeabtei* 
lung am linfen 5lügel ber 5. Armee gebilbet. <£s geborten 3U ibr 
junäcbft außer bem V. preußifdten bas XiV. unb bas Ill.bayerifche 
Armeeforps, fowie aus ber Kriegsbefaßung oon fließ bie 33. He« 
feroebioifion unb bie Canbwehrbioifion IDalbow. An Stelle bes 
XIV. Korps traten — wie fchon jeßt erwähnt fei — <£nbe September 
bie (ßarbeerfaß*, 8. unb 10. €rfaßbioifion, bie, foweit fie auf bem 
linfen fllofelufer ftanben, etwa bis jum 20. J)ejember bem (Seneral 
oon 5alfenbaufen unterteilt blieben. 

Die 6. Armee ibrerfeits batte bisher oergeblicb oerfuebt, über 
bie fllofel bei Charmes oorsubringen; fie batte am % September! 
ben Angriff auf bie fföhenfteüung bei Hanjig eingeleitet, war aber 
bann troß großer Artüleriefonsentration wegen immer noch mangeln* 
ber Angriffsmittel, wie wir wiffen, nicht recht oorwärts gefommen. 
(Einen (Segenangriff ber 5canjofen batte fie mit bem III. bayerifdjen 
Armeeforps feinest 3urücfgefchlagen. Auch war ber Kommanbeur 
ber bisherigen 7. Armee beauftragt worben, bei St. Quentin eine 
neue 7. Armee 3u bilben, bie aus bem VII. Hoferoefotps, bas oon 
fllaubeuge fam, bem XV. unb bem IX. Heferoeforps befteben foHte 
unb ben Auftrag batte, ber fjauptarmee als rechte ^lügelfiaffel ju 
folgen. Die 6. Armee batte ben Hefehl über bie bisherige 7. oor* 
läufig übernommen. Dann würbe am 8. September bas fferaus« 
3iehen bes I. bayerifdjen Korps sum Abtransport nach bem Horben 
angeorbnet. <Es folgte bie Hücfwärtsbcwegung bes gan3en linfen 
fjeeresflügels. hierbei mußte bie 6. Armee, wie wir fehen werben, 
ihre meiften (Truppen nach Horben abgeben; ihr Führer ging felbft 
auf einen anberen (Teil bes Kriegsfchauplaßes. Der Hefi ber 
(Truppen aber ging auf bie Canbesgren3en oon <£lfaß«£othringen 
3urücf. Cbann, fllaasmünfter unb Dammerfirch fielen wieber in 
franjöfifcben Sefiß. Doch oermoebten auch bie 5ran3ofen hier nicht 
weiter oor3ugeben, weil fie ibrerfeits bie ffauptfräfte ihrer V unb 
2. Armee nad) Horben geworfen batten, um bie (Truppen, bie an 
ber fllarnefdjlacht beteiligt waren, unmittelbar 3U ftüßen, unb fpäter 
noch weitere folgen ließen, um bie Umfaffung bes rechten beutfefjen 
Flügels möglich 3« machen. 

So 001130g fich ber allgemeine beutfehe Hücf3ug in oorbilblicher 
Hube, unb es würben alle fllaßregeln getroffen, um an ber Aisne 
erfolgreich fl>iberfianb leiften 3U fönnen. Die 5ran3ofen aber, nach* 
bem fie fich ihres (Erfolges überhaupt bewußt geworben waren, 
warteten bie Anfunft bes XIII. Korps, bas oon ber Armee Dubail 
3ur Derfiärfung bes linfen Flügels im Antransport war, überhaupt 
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nicht ab, fonbern fdjritten fcfjon am \2. September umfaffenb jum 2t n« 
griff auf ben rechten 5tügel ber Deutfdjen. Sie waren in ber Klarne» 
fdjtacht bereits jum Hucfjug entfdjloffen gewefen, fdjon »eit fie feine 
2iriiIteriemunition mehr hatten, unb Ratten ben betreffenben Befehl 
am 9. September bereits entworfen. 3efet aber hielten fie jebe 
weitere Dorfidjt für überftüffig. 3a fie wollten, wie es fdjeint, auch 
bie Derbinbungen ber Deutfdjen unterbrechen unb fidj ber betgifdjen 
Sahnen -bemeiftern. 

2tm 9- September, als ber allgemeine beutfefje Sücfjug befannt 
würbe, brachen fünf betgifdje Dioifionen aus 2(ntwerpen uor unb 
warfen fich überrafdjenb auf bie Deutfdjen. Sie waren auch nicht 
gan3 ohne (Erfolg. Das XV. 2(rmeeforps, bas über Belgien h«*an* 
eilte, mußte 311m Ceit ausgeiaben werben. 2tuf perfönlidje Der** 
anlaffung bes (Etappenfommanbeurs uon Cirlemont, bes DTajors t>on 
Delttjeim, würbe es angehalten unb nahm mit einigen Kräften, bie 
ber ZTTajor felbft oorführte, an ber Befämpfung ber Belgier teil. 
Diefe fonnten benn auch nur anfangs Dorteile erringen, würben 
bann aber in bie jteftung 3urücfgeworfen unb waren am {3. wieber 
unter bem Schüfe ber 5eftungsroerfe, ohne tDefentlidjes erreicht 3u 
haben. 

sticht eiet beffer aber ging es ben $ran3ofen felbfi, als fie am 
{2. September fiegesbewußt angriffen. Sie glaubten nur Hach*3 
hüten uor fich 5u haben unb fließen 3U ihrem größten «Erftaunen auf 
bic gan3e beutfdje 2lrmee, bie ihren 2lngriff Mutig 3urücfwies. So 
entwicfelte fich aus biefen Kämpfen eine neue Schlacht, in ber bie 
fran3Öfifch‘,englifche Überlegenheit an Saht unb Kriegsgerät oon 
neuem 3ur (Bettung fam. 

Der erfte Kriegsptan ber Deutfdjen hatte oerfagt. 2tn ber 
ZTTame war er burdj eigene Sdjutb gefcheitert. 3cfet galt es, nadj 
beibeit Seiten hin 5tont 3U machen, unb 3war in einem 2lugenb(icf, 
ba bie (Öfterreicher bei Cemberg ungtücflidj fochten. Um fo wichtiger 
war es, fich an ber 2lisne fiegreidj su behaupten. 

Die Scfylacfyt an feetr 2tisne un6 Me Kämpfe 
fUMicf? non Derfcutt. 

Die ftrategifche tage ber Deutfdjen war fchwierig. 3hr® 2trmee 
bübete hinter ber 2tisne noch feine gefdjtoffene Schlachtlinie. Swt«= 
fdjeit ber f. unb 2. 2lrmee ftaffte — wie wir fatjen — eine weite 
Cücfe, bie es noch immer nicht 3U fdjtießen gelungen war, obgleich 
bie V 2(rmee feit bem fO. September ber 2. unterteilt war; ja Bütow 
oergrößertc fie noch mehr als nötig, ba er in bem irrtümlichen 
(Stauben, baß ber 5einb weiter öjtlich burdjbrechen wolle, feine 2lrmee 
nach tinfs hin maffierte. Der rechte 5tüget bes ffeeres hing gan3 in 
ber Cuft, wenn er and) an bie ©ife angetehnt, ber rechte 5lügel bes 

9. 9ccn^atti, ßtltonfampf. £ 
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IX. Tlrmeeforps, bas fyet ben Slanfenfchufc hatte, 3urücfgebogen war, 
unb Sicherh«itstruppen über bie ®ife hinübergeworfen waren. Der 
linfe £lügel war junädjfl noch im ^urücfgehen. 21n eine offenfioe 
Cöfung ber gegebenen tage, bie einen oölligen Umfdjtxmng ber Der» . 
häitniffe hätte herbeiführen fönnen, unb bei ber inneren Überlegen» 
heit ber beutfehen Cruppen gegenüber ben ganj erfdjöpften 5ran» 
jofen unb fingtänbern alle Kusficht auf Erfolg gehabt hätte/ badjte 
leiber fein HTenfch. Die wefentlichjte Hoffnung befianb oielmehr 
barin, ba§ bas VII. Heferoe» unb bas XV. Tlrmeeforps rechtjeitig 
eintreffen mürben, um bie Schwächen ber Scfjlachtorbnung aus» 
3ug(eichen. » 

Das VII. Heferoeforps hatte fich fofort nach ber iDegnahme oon 
HTaubeuge in HTarfch gefegt. Diefe war am 7. September erfolgt unb 
hatte 4(5000 (gefangene mit oier (generalen unb 4(09 <ßefdjüfeen 
ben Deutfchen in bie ffänbe geliefert. Tludj bie rücfmärtigen Derbin» 
bungen waren burch ben 5all ber 5eftung wefentlidj erleichtert 
worben. 3n Eilmärfchen war bann bas VII. Heferoeforps heran» 
gefommen. Die Hachricht, bag es nicht barauf anfäme, ben rechten 
5lügel ber Tlrmee 3u (lüften, fonbern oor allem barauf, bie Cücfe 
3wi|chen ber f. unb 2. Tlrmee aus3ufüllen, hatte bie neue 7. Tlrmee, 
bie am fl. September ber 2. unterteilt würbe, noch red)t3eitig er» 
reicht; fie fonnte bem VII. Heferoeforps noch bie notwenbigen 33e» 
fehle geben unb bas XV. Korps, bas ihm folgte, noch «ach £aon 
birigieren. Tlucf) eine oerjiärfte Brigabe ber 13. Dioifion unb eine 
Canbwehrbrigabe fonnten noch rectjt3eitig heranbeorbert werben. 
Tiber bas Schicffal ftanb auf bes HIeffers Schneibe. 

IDährenb auf bem linfen 5lügel bes 3urücfgehenben feeres (ich 
Hachhuttämpfe abfpielten, bie burchweg für bie Deutfctjen erfolg» 
reich waren, unb bie Hachhuten ber 2. Tlrmee noch an ber Desle, 
oon 5ismes bis prunav unb Dhuify fianben, wo fie an ben rechten 
5lügel ber 3. Tlrmee anfchloffen, griff ber linfe 5fügel bes fran3Ö» 
fifch*englifchen ffeeres fchon am 12. September, wie er3ählt, energifch 
an, unb würbe oon ber beutfehen 1. Tlrmee blutig abgewiefen. Die 
Tlrmee Hlaunoury aber, bie fich hauptfächli<h gegen ben rechten 

“ 5iügel Klucfs wenbete unb bei Carlepont bie rechte 5lanfe ber 
1. Tlrmec 3U gewinnen fuchte, blieb oöllig erfolglos. Blutig wies bas 
IX. Korps, bas hier bie Derteibigung führte, alle Tlnjtürme ab, unb 
auch bie übrigen Korps blieben troft aller Knftrengungen bes 5cin» 
bes unoerrüeft in ihren Stellungen. Die Tlrmee focht mit (Erfolg in 
einer Cinie, bie 4(5 km lang war. 

Dagegen gelang es bem linfen Flügel unb ber Hütte brauchet 
b’EspSrets, bie Hachhuten ber 2. Tlrmee an ber Desle jutücf3uwerfen, 
worauf bie Stabt Heims geräumt würbe unb bie 2. Tlrmee eine 
Cinie bidft füböfilich ber Stabt befeftte, beten rechter Flügel fich an 
bie Tlisne lehnte; bas VII. Korps bilbete Ejiet ben 5iägel ber Tlrmee. 
Die 5tan3ofen aber festen ihren Eingriff fort unb fudjten nunmehr 

Digitized by Google 



73 

in Me Cücfe etnjuöringen, Me fie jtxnfdjen bet V unb 2. 2lrmee erfannt 
Ratten. 

©er 2lrmee gelang es bemtoch auch am 13., ficfj ju behaupten. 
Sie behüte fogar ihren litifen Flügel bis ©atUy aus. 2lnbers aber 
fab es in ber ©Titte ber ©eutfchen aus, wo nur gan3 fchmadje 21b* 
teilungen bie ©erteibigung führten, fjier gelang es bem 5einbe ein« 
jubringen. Er tjatte offenbar bie 2lbfi<ht, fidj jmifcben bie 1. uttb 
2. 2trmee ein3ufchieben, ihre Trennung ju einer bauernben 3U machen 
unb aisbann bie 1. 2lrmee oollftänbig nach IDeften abjubrängen. 
21ucb fam er biefem Siel febr nabe. 2TTit 3nfanterie mar er, mie mir 
[eben merben, fcbon bis 2(mifontaine, mit Kaoallerie gar fdjon bis 
Siffone burdjgebrochen, als er ficb gelungen fab, biefe Cruppen 
mieber 3urücf3unehmen. 

Das XVIII. Korps ©Taub’huis, bas ben linfen 5lügel ber fran* 
3Öfifcben 5. 2lrmee bilbete, mar entfchloffen in bie Cücfe eingebrungen, 
bie 3mifchen ben beiben 5tüge(armeen bes beutfcben feeres Flaffte, 
unb ibm fcbloffen ficb linfs bie Englänber an. 3br erfies Korps auf 
bem rechten jlügel focht an ber Seite bes (Senetals ©Taub’huis, bie 
beiben anbern Korps manbten ficb mehr gegen ben linfen Flügel ber 
1. 2lrmee, unb es gelang ihrer fcbier erbrücfenben Übermacht, auf 
ben fföben bes rechten 2Iisneufers, mo bas III. unb II. Korps ber 

2trmee fochten, 5ufj faffen. ©er ©amenmeg, ber oon (Craonne 
in meftlidjer Sichtung meiterführt, mürbe oon ben ©eutfchen ge« 
halten: er fchien jeboch oerloren, menn feine fjitfe eintraf, ©a fam 
bas VII. Seferoeforps auf bem Scfjlachtfelbe an. 

üom 12. auf ben 13. mar es in einem Sadjtmarfch herbeigeeilt: 
bie legten Kräfte oon ©Tann unb pferb tjatte es barangefegt; 
jegt fam es mit ber 28. Seferoeinfanteriebrigabe gerabe 3ur Entfchei* 
bung 3ured|t. ©Tit feiner fjilfe gelang es, ben ©amenmeg 3U be* 
haupten. Es mußten aber bie legten Kräfte angefpannt merben, um 
bicfes ^iel 3U erreichen unb mit ihm bie entfcheibenben fjöhen 3U 
halten. Es gelang. Schon am ©ormittag bes 13. September mar bie 
engtifche Kaoalleriebmifion, als fie ben Derfuch gemacht l^atte, in 
ben Süden ber fechtenben beutfchen (Truppen t>or3uftoßen, oon preu* 
fjifcher 21rtiUerie gefchlagen unb 3erfprengt morben; jegt flammerte 

- fid) bie 3nfanterie bes VII. Seferoeforps an ben entfcheibenben 
fjöhen feft, gegen bie bie ©Taffe bes XVIII. Korps unb bes I. Briten« 
forps heranflutete. ©Tit ©Tenfdjenfräften mußten bie (ßefdjüße in bie 
Sdjügenlinie ber 3nfanterie oorge3ogen merben: fo gelang cs, trog 
ber erbrücfenben Übermacht noch fürs oor beren (Einbruch ben heran« 
flutenben Sturm ber 2lngreifer 3U brechen, ©ie krümmer ber 
28.Seferjoebrigabe fegten fogar 3um (ßegenfioß an: im 2lbenbbunfel 
aber fluteten bie 3erfegten Bataillone bes Angreifers auf (Craonelle 
3urücf. ©er ©amenmeg mar gerettet, ©as VII. Korps ber 2.21rmee 
marf ben $einb bei Brimont über ben 21isnefanal 3urücf. Sodj am 
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Kbenb bes J3. September mürbe oon ber t Garbebivifion ein Bor» 
ftog bes 5etnbes jrotfdjen Seims unb Beimont abgefdhlagen. 

Tiber bamit mar bie Krifis ber Schlacht noch nicht ju <£nbe. 
Sie 5ran3ofen unb «Englänber nahmen am 14- September ihre Ber» 
ud]c tvieber auf, bie beutfdje Ctnie 3U burdjbrechen, unb bas VII. He» 
eroeforps mar viel 3U febmadj, um ihrer vielfachen Überlegenheit 

gegenüber ben Samenmeg auf bie Sauer 3U behaupten. Don ber 
unb 2. Tlrmee aber fonnte es nicht unterftüßt merben, meil fie 

beibe auf ihren inneren klügeln lebhaft angegriffen maren unb [ich 
nur mit Blühe - behaupteten. Croß ber gröften Capf erf eit mußte 
baher ber Samenmeg aufgegeben unb in ben Tlilettegrunb 3urücf» 
gemichen merben, ber fich hinter ber Stellung entlang 30g; Sie 3m* 
fammengefaßte fran3Öfifche Kavallerie aber, beftchenb aus ber 4- 
8. unb \0. Sivifion, ritt auf Siffonne vor, um in ben Hücfen ber 
Seutfchen 3U gelangen unS beren rücfmärtige Serbinbungen 3U 
burchfdjneiben. Ser Surchbruch fchien vollenbet unb bamit bas 
Schicffal ber beutfehen Tlrmeen bejiegelt. Sa traf bas XV. Tlrmee» 
Forps an ber entfefjeibenben Stelle ein. Ser IBenbcpunft ber Schlacht 
mar gefommen. 

Sie fran3Öfifche Heiterei mußte fehrtmachen, um nicht ab» 
gefchnitten 3U merSen, unb in mehrtägigen Kämpfen marfen bas 
XV. Korps unb bas VII.Heferveforps bie 5*an3ofen unb (Engländer 
von ben fföhen herunter unb in bas Tlisnetat 3urücf. (Einen fchmeren 
Stanb aber hatte ber rechte £lügel ber 2. Tlrmee, ben ber 5«inb 
mit allen HTitteln 3U umfaffen fuchte. hiergegen mar fd?on früh» 
3eitig ein fiarfes Setachement unter Generalleutnant Steinmeß als 
5lanfenbecfung ber 2. Tlrmee über Heufchatel oorgefchieft, aber fo» 
fort in fchtvere Kämpfe vermicFelt morben, fo baß bas XII. Tlrmee» 
forps, bas ber Tlrmee 3ur Serfügung geftellt morben unb mittlermeile 
herangefommen mar, auf Heufchatel herange3ogen mürbe unb noch 
am gleichen Tlbenb auf ben flöhen oon Hlenneviüe am rechten Tlisne» 
ufer 5uß faßte. (Es foHte am f5. in ber Hichtung auf pontavert— 
Berry au Bac vorftoßen unb Sann unter ben Befehl ber 7. Tlrmee 
treten. 

So mogte ber Kampf hin unb her. 3m ganjen blieben aber bie 
Seutfchen Sieger. Huch bas XVIII. beutfehe Korps, bas oon ber 
4. Hrmee abgegeben unb von ber 0berjten Heeresleitung 3ur Ser» 
fügung geftellt morben mar, mürbe 3tvifchen bem VII. unb X. Heferve» 
forps noch eingefegt. Samit aber gelang es, bie tage in ber 5ront 
3U holten unb ben 5*inb jeber (Erfolgsmöglichfeit 3u berauben. Gin 
Eingriff, ben bie 2. Tlrmee mit ihrem rechten 5lügel unternahm, fließ 
auf einen Gegenangriff ber 5ran3ofen; ben gan3en 17. über mürbe 
gefochten, aber feiner Ser beiben Gegner vermochte bleibenbe Sor* 
teile Savon3utragen, unb nur bie 5ejle Brimont, bie bie 5*an3ofen 
bisher befeßt hatten, mürbe von ben Seutfchen genommen. 3500 Ge» 
fangene mürben m biefem Kampfe gemacht, ohne baß irgenbeine 
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(Entfcheibung babutdj ^crbcigefüljrt würbe, unb am fanben bie 
5rontalfämpfe bei ber 2. Urmee ihren ootläufigen Ubfchluß. 

(general 3offre mußte einfeljen, baß eine Durchbrechung ber 
beutfdjen 5tont, nadjbem ihre Cinien einmal gefchtoffen waren, nicht 
mcl)r möglich [ei. Überall hatten bie Deutfdjen ben 5^ontalangriff 
fiegreicfj juräcfgewiefen unb ben (Segnet trog feiner gewaltigen 
Überlegenheit gegen ben Uisnefluß jurücfgeworfen. Uber auch ihnen 
war es nicht gelungen, einen entfdjeibenben Sieg ju erringen. Sie 
hielten fich nach wie por in ber Derteibigung, fo Sag ber franjöfifche 
<Scneraiiffimus einen neuen Derfuch unternehmen fonnte, fie $u 
überwältigen. 

tüas in ber 5ront mißlungen war, follte auf bem fdjeinbar nn* 
gebecften rechten 5lügel ber Deutfchen erreicht werben. Diefer follte 
umfagt unb gegen bie ZTCaas jurücfgeworfen werben. (Selang es 
hier burchjubringen unb einen wirflichen Sieg ju erfedjten, bann 
mußten bie Z>eutfd)en wohl ober übel über bie mittlere HTaas jurücf* 
weichen, unb Belgien war ihnen wahrfcheinlich Perloren, fjiec aber 
war ein Sieg um fo mehr ju erwarten, als bie Sranjofen über bas 
weitaus beffere (Eifenbahnneg perfügten unb jubem immer noch bie 
3nitiatipe behaupteten. 

^unächfi fianb bas XIII. Urmeeforps, bas pon ber Urmee Dubai! 
herangeführt war, um bie ftarf mitgenommene Urmee ffiaunoury 
3U perftärfen, 3U einem folgen Derfudj bereit. Um 16. ging es, nach* 
bem bie franjöfifche Heiterei fcfpn am 15. unglücflid) gefönten hatte, 
im Herein mit bem IV. Urmeeforps auf beiben Ufern ber ©ifc jum 
Ungriff gegen Klucfs rechte fcheinbar ungefdjüßte jlanfe por. ^ier 
war aber mittlerweile bas IX. Heferoeforps angcfommen. 

rtadjbem es perfchiebene (Sefedjte in Helgien fiegretch beftanben 
hatte, war es auf bem U?ege nach bem lüefien am 7. September auf* 
gehalten unb näher nach Untwerpen h-rangejogen worben, weil bort 
ein Uusfall ber Helgier brohte, ber bereits besprochen worben ift. (gleich 
barauf aber war es auf bringenbes (Erfudjen ber ©berjien feeres* 
leitung wieber nach ber Uisne in HTarfch gefegt worben unb fam 
nun gerabe juredjt, um ben Ungriff jurüefjuweifen, ben 3°ffrc gegen 
Klucfs rechte 5lanfe angefegt hatte. 3« frifcf? geführtem Stoß warf 
es bie mehr als hoppelt überlegenen franjöfifchen Ungriffstruppen 
über ben Raufen, nahm ihnen mehrere Hatterien ab unb erftritt 
bie Cinie filincourt—HTarchemont—Hailly unb (Earlepont. Uud} 
biefer plan 3offtes war porläufig gefdjeitert. Die Deutfchen hatten 
fich behauptet, hatten aber bie 3nitiatioe nicht wieber an fich reißen 
fönnen. So ftanS es 3affc® immer noch frei, ben (Sebanfen ber Um* 
faffung in erweitertem HTaßftabe wieber aufjunehmen. <£s war ber 
einige, ber einen bleibenben (Erfolg perfprach, fegt aber natürlich 
fehr oiel fchwerer aus3uführen war, nachbem nicht nur bas fieg* 
reiche IX. Heferoeforps, bas bisher 3ur 7. Urmee gehört hatte, ber 
f. Urmee unterteilt, fonbern auch bjeetesfapallerieforps 2 mit ber 
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2. uni) 9- Kaoalleriebioifion juc weiteten Stüße auf ben rechten 
jlügel bes (Sefamtßeeres gefeßidt worben war. Die 2., %, 7. unb 
9. Kaoalleriebioifion waten in bet ungefaßten Cinie Caffigny—Carle» 
pont oereinigt worben unb beeften in jaßlreicßen (Sefedßten ben 
reeßten 5lügel bes fjeetes. Am $. September aber erßielt bie 

Kaoalleriebioifion ben Auftrag, bie (Eifenbaßntinie Ce Cateau— 
St. (Quentin gegen feinblicße Unterneßmungen ju beefen. 

mittlerweile war im beutfeßen (Srofjen Hauptquartier eine 
folgenfcßwere Deränberung oor fieß gegangen: ber feßwer (eibenbe 
(Beneraloberft oon Hloltfe war oöllig jufammengebroeßen unb ßatte 
bie (Sefcßäfte ber ©berften Heizleitung junäcßft oertretungsweife, 
um bie öffentlicße ZTTeinung nießt 3a erregen, an ben bisßerigen 
Kriegsminifier, (Seneral oon jalfenßayn, abgegeben. Diefer griff mit 
frifeßer Kraft in bie Derßältniffe ein. Sein HauPtau9enmerf mar 
barauf gerießtet, ben Umfaffungsuerfucßen ber (Segnet in 5tanfreicß 
erfotgreieß entgegenjutreten, Antwerpen 3U neßmen, bas alle Unter» 
neßmungen ber Deutfcßen am entfeßeibenben 5lügel auf bas emp» 
finbßcßfte bebroßte, unb bie Armee $u oerftärfen. 3n Dorausficßt 
ber fommenben (Ereigniffe ßatte er feßon bie (Erricßtnng von fünf 
neuen Korps angeorbnet. Ziacß bem ©ften wollte er nur bas Ziot» 
wenbigfte abgeben, ba er mit Hecßt bie näcßfie (Entfcßeibung in 
5ranfreicß ßeranreifen faß. (Es war bas um fo meßr nötig, als in 
(Englanb unter Ceitung bes Kriegsminiflers Corb Kitcßener alles 
barangefeßt würbe, um neue Dioifionen13U bilben, foweit ^reimillige 
in bem weiten Heieß überßaupt aufjutreiben waren. Scßon war 
bie englifeße Armee um eine weitere Dioifion oerflärft worben, bie 
oorläufig in Heferoe blieb, unb weitere fieben Infanterie» unb eine 
Kaoalleriebioifion waren in ber Gilbung begriffen, wäßrenb inbifeße 
Cruppen im Antransport waren. Hatürlicß mußte 5alfenßayn babei 
mit ben gegebenen Derßältniffen reeßnen; fo fam es benn, bafj 3U» 
näcßft noeß eine Heiße oon Kämpfen ftattfanben, bie in ben gefeßitber» 
ten (Sebanfengang junäcßjt nießt ju paffen feßienen. 

UMßrenb in ber Cüde jwifeßen ber unb 2. Armee unb auf 
bem reeßten 5lügel ber J. um bie (Entfcßeibung gefämpft würbe, 
fanben auf ber ganjen übrigen 5ront bes beutfeßen fettes ßart* 
näcfige (Befecßte flatt, bie ben &med oerfolgten, teils Cruppen 3U 
feffeln unb fie ju oerßinbern, bort f^ilfc ju bringen, wo bie <Ent» 
feßeibung fallen follte, teils felbft bie beutfeße 5ront ju bureßbreeßen 
unb bamit inbireft bie (Entfcßeibung ju begünftigen. Aucß bie 
Deutfcßen griffen wieberßolt an, um äßnticße £wede ju erreießen 
ober ißre Stellungen 3U oerbeffern. Der Kampf tobte auf ber ganjen 
Cinie. 3m ganjen aber beßaupteten bie Deutfcßen nießt nur ißre 
Stellungen, fonbem brängten aucß 5conjofen unb (Englanber all» 
mäßließ in bie Derteibigung. Sefonbers ßeftig würbe bie 3. Armee 
angegriffen, bie jefct 00m (Seneral oon (Einem befeßligt würbe, 
nad(bem ber feßwer erfranfte (Seneraloberft oon Raufen ben Kriegs» 
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chauplafe hatte oerlaffen müffen. fjier eerfuchten bie 5ran$ofcn 
ogar einen Durchbruch- gwar bas Dorf Souain ging am 20. Sep* 

tember an fie ©erloren, fonjl aber behaupteten bie Sachfen erfolg* 
reich ihre Stellungen. Kuch bie Krmee hielt in jahlreichen <ße* 
festen fiegteich ftanb. <£in Eingriff aber, ben auf befonberen IDunfch 
ber ©berften Heeresleitung bie 2. Krmee am 26. September unter* 
nahm, um feinbliche Kräfte ju feffeln, unb $u bem auch bie 3. unb 
7. Krmee h^cangejogen werben fodten, blieb ohne jeben €rfotg, weil 
er auf einen franjöfifchen (ßegenangriff (Heß, ber anfeheinenb ju 
bem gleichen ^weef unternommen war. Schon am 27. würbe er 
wieber eingefiedt. Befonbers heftig unb erfolgreich würbe bagegen 
auf bem linfen 5lügel ber Deutfdjen gejtritten. 

Ejier war mittlerweile ein großer Ceil auch ber 6. Krmee 
ohne bie (Erfaßbioifionen fortgesogen worben, um fie gegen bie Um* 
faffungsoerfucfje bes 5einbes auf bem rechten 5fugel bes feeres 311 

oerwenben. Schon am 8. September hott* fiefj bie Hotwenbigfeit 
herausgefiellt, ben Kngriff im Suben gegen bie Utofel einjuftellen, 
ohne baß irgenbein (Erfolg erhielt worben wäre, unb es würbe be* 
fohlen, bas I. bayerifche Korps 3ur Derlabung bereitsufteden. Km 
9- erfolgte bann ber entfprechenbe Befehl, ber auf bie Hotwenbigfeit 
hinwies, fo fchned als möglich bie entbehrlichen Ceile ber 6. Krmee 
3U anberer Uerwenbung frei 3U machen. Ceiber fam biefe Knorbnung 
reichlich fpät. Die 5ran3ofen hatten »om h bis U- September brei« 
3ehn 3nfanterie* • unb brei Kaoaderiebwifionen, oon benen bie 8. 
unb \0. 3um Kaoaderieforps Conneau getreten waren, oom linfen 
5täget abbeförbert unb hatten fich bamit für ade weiteren ©pera* 
tionen bie Dorljanb gefiebert. Hur auf bem linfen 5ldge( ber 5. beut* 
fchen Krmee fam bie fjilfe, bie non ber 6. Krmee heranfam, noch 
3urecht. 

Hier hatte bie Krmeeabteilung bes (Senerals non Strang bie 
Kufgabe übernommen, bie UTaasflanfe 3U erfchüttern unb Derbun 
non Coul absufchneiben, währenb ber rechte 5(ugel ber 5. Krmee 
non Horben her bie 5efhing bebrängte. 

Schon am f5. September war biefe mit bem XIII., bem XVI. 
unb bem VI. Ueferoeforps bei UTontfaucon sum Kngriff oorgegangen 
unb hatte fich ber Strafe Dienne la nide—Darennes bemächtigt. Km 
gleichen Cage aber erflieg ber Kngriff bes V. Korps, ber Bayern unb 
bes XIV. Korps bie ©ftflanfe ber (Edles Corraines unb bebrohte aufs 
neue bie Sperre fübäfUich Derbun, bie Derbinbung mit Coul unb bie 
Ulaasflanfe Sarrails. Um fich Cuft 3U machen, entfehloß fich biefer 
(ßcneral 3U einem großen Kusfad nach Horben. Den 16. griff er 
an, brang aber nicht burch, obgleich er eine große Überlegenheit 
nornehmlich an Krtiüerie ins 5euer brachte, unb muffte bas (Befecht 
am 18. aufgeben, ba fein Kngriff oodig 3ufammenbrach. <£r hatte bie 
Straße Borges—Darennes nicht überfchreiten fonnen. 

Erfolgreicher waren bie Deutfchen. Den 20. September eroff* 

Digitized by Google 



nete bi« beutfche Krtillerie iEjr 5euer auf Cfattonchatel, ben fublichftett 
€cfpfeiler b«c (Cotes Corraines. Den 22. griff ber Kronprtnj mit bent 
XIII. unb XVI. Korps aus ber Cinie Darennes—ZTIontfaucon erfolg» 
reich an, offenbar, um Kräfte auf fich 3U jieljen, unb bann erfolgte 
ber Kngriff gegen ben rechten 5lögel ber DerbunfteQung. Das 
V. Korps rechts gewann ben oorberften fjöljenjug ber (Cotes Cor» 
rames, bas III. bayerifche Korps nahm fjattonchatel unb brang 
weiter gegen bas &>rt (Camp bes Uomains oor; bas XIV. Korps 
beefte biefen Kitgriff in ber linfen plante unb hatte einen fchwereu 
Stanb gegen bie jaljlretchen (Truppen, bie oon (Coul h*r ben 
föhnen Kngriff ju oerhinbern fuchten. Doch hatte es an ber 

Verdun 6 
* 

Vallero/i 

t3^äsz^£&fUna,lJ r\$JyeYz 
Mars ia Tour < 4 

L ^ O l a 
ja fr * 

St Andre 
O 

*1 ia fr * 

*&Ztrh w ** 
V* 0> fHaumonJ^S 

oyon ^ /eftuüfb Aammaso Mau/nyy^. 
l SViAnauUas o, MiaucourtT 

r t 7 i O /Or' 

Yavincourf O 

Fort -• 
Tro/on X ^ Aam/rmo £jau/ny 

j ZVignauHas ^ JjnieucoL 

fiZniül 
&EC.doRomoinz£* q 0/;£l„ ^tmey 

>/7A#M0OS5M 

Apramonifzf^. 
X 

-Barle Duc Commet 

DeutscheSteAura, o f > g -wZ 
[toul 

Karte (7. Die IDcgnaljme bes Camp bes Homains (9H. 

Strafje pont ä UTouffon—5lirey—5t. ZlTihiel einen fejten Stanb ge¬ 
wonnen unb war nicht mehr 3U Derbrängen. Km 2$. September 
würbe bas Stäbtdjen St. 2Uihiel genommen, unb am 25. fiel bas 
ftoCje 5ort felber bem ftürmenben Hegiment oon ber (Cann in bie 
Cjanb unb war ben Deutfchen nicht mehr 3U entreißen. KUe «Segen- 
angriffc würben blutig abgewiefen. Der Kngriff auf bie (Cöte hatte 
einen wichtigen Stüfepunft gewonnen. Doch lag hier auf biefem 
löblichen 5lügel ber Cfauptfampflinie nicht mehr ber Schroerpunft 
ber €ntfch«ibung. Jnfofern mujj bie Unternehmung auf St. UTihiel 
mehr ober weniger als eine ejsentrifche betrachtet werben, bie, wenn 
auch ihre moralifche ZDicfung nicht unterfchäfct werben barf, hoch 
in gewiffem inneren IDiberfpruch mit bem Sefhrebcn fteht, ben rechten 
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Flügel bes (ßefamtheeres mit mögliche flarfen Kräften ju verlängern. 
Sic nahm fehr bebeutenbe Kräfte in Knfprud} unb führte 5U einer 
taftifd? höchft ungünftigen tage, bie bie 5ranjofen gerabesu 31« 
(Bcgenmirtung Ijerausforberte. (Stoß mochte jmar nunmehr bie 
<Sefat}i- fein, baß bie gerabe Derbinbung Coul unb Perbun unter* 
brodjen unb bie füblicfje 5ront ber 5e(tung Perbun bem Angreifer 
bloßgelegt mürbe, bie fd)(ed)tt}in entfdjeibenbe ©peration mar bodj 
3offres Perfud], bie rechte beutfdje 5Ianfe 3U umfaffen, 2lntmerpen 
3U entfeßen unb fo bie beutfdjen £jeere auf3uroIIen unb 3U vernichten. 
3bm mußte mit allen ZTTitteln entgegengetreten unb 3ugleid) bie (Er* 
oberung ber großen Scfyelbefefhing auf jebe benfbare IPeife be* 
fd)leunigt merben. 3n biefem Sinne maren benn and] alle 21norb* 
nungen getroffen. 21m felben (Lage, an bem bas (Camp bes Ztomains 
fiel, fdjeiterte bes fran3öfifcf}en ffeerführets 3meiter Perfud}, bie ent* 
fdjeibenbe Umfaffung burdßuführen. 

Der Ä>ettmarfd? na^ feem ttteere utife feie 
bei Citte. 

.# 

21(s bie Schlacht gegen bas IX. Keferveforps gefdjlagen unb 
bamit 3offres erfter Umfaffungsverfuch gefdjeitert mar, befdjloß er 
fogleidj, benfelben (Bebanfen in vergrößertem UTaßftabe aus3uführen. 
©er rechte jtügcl bes beutfdjen Cjeeres mar nur burch fjeeres* 
favallerie in läcberlicb bünner iluffteltung längs ber Sahnlinie Com* 
pifegne—Uoye—Chaüines gefdjüßt; troßbem 3tvang fie felbjt fran* 
3cfifcbe 3nfanterie 3U vorfichtigem fjeranfühlen. ffier follte ber neue 
Stoß geführt merben. ©ie 2. 21rmee mürbe aufgelöft unb 3um CeU 
bem (ßeneral ©ubail unterteilt; (ßeneral von Caftelnau aber erhielt 
ben 21uftrag, bei 2lmiens aus bem XIV. Korps ber 1., bem XI. Korps 
ber 9- unb bem XIX. Korps eine neue 2. 2lrmee 3U bilben unb mit 
ihr bie Umfaffung burdtfuführen. ©emgegenüber mürbe oon beut* 
fdjer Seite 3unäd)ft bie ^eeresfaoallerie bem Seinbe entgegenge* 
morfen, bann verlängerte ber größte (Teil bes II. Korps ben rechten 
jlügcl ber V 2lrmee, inbem er einen ©efenfivhafen 3um Schuß ber 
äußeren 51anfe bes IX. Heferveforps bilbete, unb meiter fam in 
(Bemaltmärfcben bas XVIII. Korps von ber 2. 2!rmee hecan/ u>o 
es am 22. abmarfebiert mar. 3bm folgte 3unächfl bas XXI. Korps 
unb bas I. bayerifd)e, bie mit ber Sahn über Setgien hetangefübrt 
mürben, unb als 3meite Staffel bas II. bayerifebe Korps unb bie 
26. Kefervebivifion vom XIV. Keferveforps, bas mit ber (Barbe* 
Kavaderiebivifion ebenfalls betan^am- Ceßtere mürbe unter bem 
Kommanbeur bes fjeeresfavaderieforps V mit ber <$. KavaQeriebivi* 
fion 3U einem Korps vereinigt, ©iefe (Truppen bitbeten vom 23. an, 
mie es fcheint nur vorläufig, bie neue 6. 2lrmee unter bem Kronprin* 
3en Hupprecht von Sayern. So gelang es — fogar ohne bie 3meite 
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Staffel ein3ufeßen —, bie 5ran3ofen 3urü<fjun>erfen unb jum Stel» 
lungsfrieg 3U swingen, wobei bie fjeecesfaoallecte jront unb rechte 
51anfe beefte unb bem (Segnet in jaijlcetdien (Sefedjten Aufenthalt 
bereitete. Sein tinfet 5lö<jel war bereits bis pltonne gefommen, als 
er oon ben Bayern gefaßt, würbe. Diefe öberrannten fur3ertjanb 
einige Beferoe» unb Cerritorialbioifionen, bie ben 3eitwcifigen Schuß 
ber offenen ^eeresflanfe übernommen hatten, unb warfen Caftelnaus 
Bataillone bis Btay an ber Somme 3urücf, wo biefe fich eingruben 
unb bamit ben Deutfdjen fjalt geboten. Den 25. war Caftelnaus An* 
griffsfraft erfdjöpft, alfo gerabe an bem Sage, an bem bas 5<>rt 
Camp bes Bomains in beutfehe bjänbe fiel. Den 26. richteten fidj 
beibe Parteien jum (Srabenfrieg ein. 

3mmerljin Ratten bie 5ran3ofen fooiel erreicht, baß bie beutfehe 
^ront, bie bisher nach IDeften gerichtet war, nach Borben hatte 
umgebogen werben müffen, weil bei ben mangelhaften «Sifenbatjnen 
unb ben weiten ZPegen, bie 3urücf3u(egen waren, bie Deutfdjen erjt 
fpät auf bem Kampfptaße erfdjeinen fonnten unb feine ^eit mehr 
hatten, ihre K?affen weiter nach IDejien 3U tragen. (Eines aber fprach 
3U ihren (Sunften: ber ftberfdjuß an Dioifionen, bie fie heranbrachten, 
unb bie BTöglidjfeit, nunmehr ihrerfeits umfaffenb auf3utreten. 
Dicfen Dorteil ber Deutfdjen hatte 3offre jebodj fdjeinbar fdjon 
oorausgefeljen, benn bie Cruppen, bie er bemnädift 3U ihrer Über» 
flügelung anfeßte, waren fchon bementfpredjenb nach Borben ge* 
jiaffelt. 

<£r oerfammelte in St. pol, Doullens unb Amiens bas XXI. Korps 
oon ber 1., bas X. Korps oon ber 9-/ bas XXXIII. Korps, bas unter 
(Seneral petain aus ber 66., 70. unb 77. Beferoebioifion neu formiert 
worben war, bie ($5. Dioifion oon ber Aisne*Armee, bie burdj einige 
Canbwetjcbrigaben oerftärft war, unb ftarfe Kaoallerie. Die ftatt* 
lidje Armee war am 28. September marfdjbereit unb brach unter 
bem Befehl bes (Senerals be BTaub’huis auf, um nun eubiieh bie 
Dbetflügelung burdj3uführen unb ben Belgiern in Antwerpen bie 
Hanb 3U reidjen. 

Dod; audj fie follte nicht sum giel gelangen. 
Die beutfdje Heeresleitung hotte bas (Sarbe* unb bas IV. Korps 

oon ber Aisne, bas I. bayerifche Beferoeforps aus Cotljringen heran» 
gesogen unb biefe nunmehr als neue 6. Armee bem Kronprinsen Bupp* 
recht oon Bayern unterteilt. Audi bas XIV. unb bas VII. Korps 
waren nach ben bem rechten Slüget Jur 6. Armee in BTarfcfj gefeßt 
worben. Diefe Cruppen würben nörblidj bes II. bayerifchen Korps 
unb ber 26. Beferoebioifion eingefeßt unb geboten ber Armee 
Blaub’huis oor ben Coren oon Arras Holt, währenb ftarfe beutfehe 
Heeresfaoallerie am rechten jflügel ber Deutfchen oorbrang. 
Badjbem biefe, oier Dioifionen ftarf, 3unäd}fi in ber Cinie Croi* 
ftlles—BTiraumont ben 5einb aufgehalten unb Bapaume gebeeft 
hatte, machte fie einen großen Sprung nach Borben, wejtlidj um 
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Krras t}erum, um in ber (Segenb oon £ens ben Kufmatfd} ber 
6. Krmee ju fidjern unb in fdjweren oerluftrcichen 5u§gefe<hten ben 
(Segner fo lange auf3uhalten, bis bie eigene 3nfanterie in bie oon 
ber Kaoalletie gehaltenen Stellungen einrücfcn fonnte. Sie befehle 
bie £inie (Ejieoelles—Coos—Soucfjej unb mit bem <Sacbe»3ägecbatail* 
Ion bie nachmals berühmt geworbene CorettofapeUe. Diefe Cinie 
behauptete fie in 3ahlteichen Kämpfen gegen bebeutenbe feinbliche 
Übermacht bis 3um 8. Oftober, an welchem Cage bie 3nfanterie 
3ur ZIblöfung eintraf, nachbem fdjon porher eine in Douai bcfinbliche 
Hefafjung jerfprengt worben war. 3®fet galt es, im Percin mit bem 

Kapaderieforps nach IPeflen Por3ufto§en unb ben neuen Kräften, 
bie 3ur weiteren Perlängerung bes rechten Qeeresflügels hccan* 
geführt würben, Kufmarfchseit unb Kampfgelänbe 3U erftreiten. 

Das H. Kapallericforps war (Enbe September mit ber 5., 6. 
unb ber bayerifdjen Kapalteriebioifion nach Palenciennes unb ZHons 
herangefahren worben unb war 3unächfi öftlich bei Houbaij unb 
Öourcoing porbei nach Horben porgegangen. t]pern follte erreicht 
unb erft bann nach IPeflen gegen Haideul unb bja3ebroucf einge* 
fd^wenft werben. Unterwegs würbe burd) eine patrouide bes 
dürften türebe ber bayerifchen Kaoaderiebioifion fefigefiedt, ba§ 
Cide fich als offene Stabt betrachte unb nur fchwach pon ben 5tan* 
3ofen befefjt fei. Dann hott« bas Kapaderieforps, nachbem l}pern, 
Dorme3eeIe unb IPytfdjaete am 7. ©ftober erreicht waren, fidj nach 
IPeflen gewenbet. fjajebrouef unb Pieujr-Hetquin würben pergeb* 
Ikh angegriffen; in ber Hacht Pom 9- 3um IO. blieben bie Dioifionen 
in Haidcul, Steenwercf unb Dieteren. Das V unb 2. Kapaderieforps 
aber rücften nach Horben ab. 5ie befehlen in ber Hacht 3um IO. 
bie Übergänge über ben Deulefanal unb nächtigten in bem Haume 
IPaorin, Sainghin, Don unb Knnoeulin, um bann nach Horbwefien 
por3uget)en. Die Kanalbrüde bei Hauoin aber am Ihtfen 5Iügel 
ber Kaoaderie, hatte fdjon am Pormittag bie 28. 3nfanteriebioifion 
bes XIV. Korps befefjt. So gelang es, bie IO. Krmee Dlaub’huis nicht 
nur 3um Stehen 3U bringen, fonbern auch im Horben 3U umfaffen. 

Uber noch waren bie Hilfsmittel beiber Parteien nicht erfdhöpft. 
Die <£nglänber hatten fchon €nbe September bas Perlangen ge* 

ftedt, am linfen 5Iügel ber gemeinfamen Krmee perwenbet 3u 
werben unb hatten ihren IPiden trofj 3offres berechtigten fiinwen* 
bungen burchgefefjt. Sie wodten (Englanbs befonbere 3n*«*rcffeTt 
wahren unb Antwerpen entfefcen, inbem fie fich längs ber Küjtc gegen 
biefe 5eftung porfchoben, um (Englanbs ausgebehntes 5eftlanbglacis 
3U wahren. Sie mochten biefe Kufgabe nicht fremben bjänben 
anrertrauen. 3hr* Kaoaderie war baher fchon am I- ©ftober auf* 
gebrochen, unb ihr waren bas II., III. unb I. Korps in ber genannten 
Reihenfolge am 3., 5. unb 7. ©ftober gefolgt. Hei fja3ebroucf unb 
St. ©mer, alfo am (infen 5IügeI ber Krmee Ulaub’huis, fodten fie 
fidj 3um weiteren Pormarfdj oerfammeln, währenb ein oiertes 
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Korps, bas aus ber 7. Dioifion unb einer Kaoaüeriebioifion unter 
bem Befehl bes <Benerals Kawlinfon beftanb, bei ©ftenbe (anben 
unb bie Derbinbung mit Kntwerpen unterhalten follte. 2luf biefe 
Kräfte rechnete (ßenerat 3offre, ber jugieid) befahl, bafc ber oon ber 
9- Krmec abberufene (Beneral 5od} ben ©berbefehl über bie in 
^(anbern 3erftreuten franjöfifchen Kräfte utib bie Krmee Ktaub’huis 
führen unb fo einen getoiffen <£influ§ auf bie englifchen KIa§« 
nahmen ausüben foüte. 2lud} beutfdjerfeits würben bas XIII. unb 
weiter nörblidj bas XIX. Korps herangefahren, um ben rechten 
5tüge( noch weiter 3U oerlängern. Zugleich würben bie Befehls« 
oerhältniffe am 9- ©Ftober neu georbnet. 

Die Krmee blieb an ber Kisne flehen. 3h* rechter jüügel 
aber würbe bis Koye ausgebehnt, bas fie mit befehle. Cinfs oon ihr 
bis in bie <Begenb oon Keims ftanb bie 7. Krmee; an fie fchloß fid] 
bie 3. an, bie bis 3U ben Krgonnen reichte, bann folgte bie 5. Sie 
umfchlofj Derbun im Korben unb befe%te bie (Segenb bis einfchliefjlich 
<£tain. Die % Krmee war gan3 aufgelöft worben unb foüte unter bem 
Befehl bes bfer3ogs TUbrecht oon IDurttemberg in ber fjeimat neu 3U* 
fammengefleüt werben. £jier hatte ber Kriegsminifter fchon am 
f6. Kuguft bie Bilbung oon fünf neuen Korps befohlen, währenb 
Bayern bie 6. Keferoebioifion, IDürttemberg unb Sadjfen aber 3u= 
fammen bas XXVII. Korps auffteüten. Don ben übrigen Korps, 
bie bie Kümmern XXII bis XXVI führten, foüte bas XXV. nach bem 
©ften, bas XXIV. nach KTefc geführt werben, währenb bie übrigen 
oier 3ufammen bie neue 4- Tlrmee im äufjerften Korben hüben foüten, 
ber auch noch gewiffe ©eile bes BelagerungsForps oon Antwerpen 
3ugctei(t werben foüten; fobatb bie Heftung, was halb 3U erwarten 
ftanb, ben beutfchen XDaffen enbgültig erlegen fein würbe. 

Cinfs oon ber Krmee bes Kronprin3en ftanb bie Krmeeabteiluitg 
oon Strang, bie oon £tain bis pont ä KTouffon reichte unb bas 
5ort bei St. KTihiel befefct hi^Ft. Den äu§erfien linfen 5lügel bes 
gan3en fjeeres aber hatten bie Krmeeabteilungen 5a(Fenhaufen unb 
(ßaebe inne. 

Die Abteilung 5a(Fent)aufen beftanb bei ihrer (Srünbung am 
1^. September aus bem I. bayerifchen KeferoeForps, bas fchon nach 
wenigen tCagen 3ur neugebilbeten 6. Krmee ge3?gen würbe, aus bem 
Korps <£berharbt, aus bem fpäter bas XV. Keferoeforps gebübet 
würbe, ber 30. Keferoebioifion, bie 3ur Kriegsbefaftung oon Straf}* 
bürg gehörte, ber bayerifchen firfafcbioifion, bie halb 311t Krmee* 
abteüung Strang übertrat, ber 8^. Canbwehrbrigabe Keuber, ber 
6f. Canbwehrbrigabe 5«tiing, ber 39. Keferoebioifion KoFowsFi, ber 
19- €rfafebioifion, bet Canbwehrbioifion Sifcher, bie eigentlich Kriegs« 
befafcung oon <5ermersheim war unb fpäter als f. bayerifdje taub« 
wchrbioifion geführt würbe, ber 55. firfafcbtigabe Dame unb enb* 
lieh ber 8., jo. unb <ßarbe*€rfafebioifion, oon benen bie nodj 
€nbe September 3ur Belagerung oon Antwerpen nach Belgien 
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abbeförbert würbe. Später tarn auch noch bie 7. Kaoalleriebioifion 
aus Slanbcrn hin3u, wohin fie bann wiebet jurudgefdjicft würbe. 
3m übrigen unterlag ihre ^ufammenfegung faft täglichen 2lb* 
änberungen, fo baß es ganj unmöglich ig, fie im einjelnen ju per« 
folgen. 2luch bie Abteilung (Baebe, beren ^ufammenfeßung bereits 
erwähnt worben ig, fdjeint oietfach in ihren Beftanbteilen gewechfelt 
;u haben. Die f. bayerifche unb bie 7. württembergifche Canbweht“ 
bioifion, enblich bie 8. bayerifdje Canbwehrbioifion, bie in ber 
£|eimat gebilbet würbe, finb erg im IDinter 1914A5 tj*njugefommen. 
Die Cruppen, bie unter bem Befehl 5alfenf)aufens ganben, Eiicltcn 
ben 2Jbfdjnitt bis in bie ^ölje oon St. Di£, hn allgemeinen längs 
ber beutfchen <Srcn3e, befegt, bie Abteilung (Baebe oon bort bis an 
bie Schwerer (Srenje unb ben Hljein bei Bafel. (Ein Meiner Ceil 
oom Etfaß war, wie bereits gefdjilbert, in fran3Öfif<her fjanb. 

Bedgs oon ber f. Tlrmee fianb bie neugebilbete 2., bie bisher 
(infs oon ber f. gefianben batte unb bort oon ber 3. abgeloft worben 
war. Sie reichte mit ihrem rechten 5lö<jrl etwa bis Bapaume, wo 
[ich bann bie neugebilbete 6. Tlrmee anfdjloß, bie bis Blenin reichen 
follte. fjier fodte bann bie 4- 2lrmee Mnfdguß fucfjen, bas Canb bis 
3um Bleere in Befiß nehmen unb womöglich, wenn bas (Blücf ihr 
güngig war, bis (Calais oorbringen unb bie Derbinbung 3wifd)en * 
5ranfrei<h unb (Englanb gefährben. 

5ür ben Mugenblicf alfo fam es barauf an, Antwerpen mög* 
üchft rafdj 3U erobern unb ben rechten 5lügel ber 6. Tlrmee fo lange 
gegen Umfaffung 3U fidjern, bis bie 2lrmee heranfam, um biefe 
Aufgabe 3u übernehmen. §u biefem &voecf würben außer bem VII., 
wie fdjon er3ählt, bas XIII. unb enblich auch bas XIX. Korps burch 
Belgien hcrangefahren unb je nach ihrem Eintreffen eingefegt; oor 
Antwerpen aber würbe alles 3ur befdjleunigten Belagerung ein» 
gerichtet. Es würbe ein Belagerungsforps gebilbet. Es follte aus 
bem III. Heferoeforps, einer neugebilbeten ZTlarinebioifion, ber Er» 
fagbioifion, bie aus Cotljringen herangeführt würbe, unb ber 26. 
unb 37. Canbwehrbrigabe begehen unb fonnte fchwerlidj mehr als 
50000 2Tiann gegen Sie gewaltige Stabt einfegen, ba bie Sicherung 
ber Derbinbungslinien unb bes fj'.nterlanbes garfe Befagungen erfor* 
berte, bie ebenfalls oon ber Belagerungsarmee gegellt werben 
mußten. 2ludj fonnte man (Bent unb Denbermonbe nicht befegen, 
feit bas IX. Beferoeforps an bie Kisne abgerücft war; es mußte 
baher ber Befagung oon Antwerpen bie Derbinbung über (Eent unb 
©genbe freigegeben werben. Die 37. Brigabe, bie am linfen 5lügel 
ftanb, mußte ftdj bamit begnügen, 2llog 3U befegen unb Denbermonbe 
fowic bie Sdjelbe 3a beobachten. 

Tludj bie Belagerungsartillerie war ber ^ahl nach nicht fehr 
bebeutonb, bafür aber mit Kruppfchen $2*cm*, ögerreichifdjen 30,5“ 
cm<«2Tlotorgefchügen, langen 28“cni“DTarinegefchügen unb 2j“cm«7nör> 
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fern ausgeftattet, fo bajj fie im gan3en eine achtunggebietenbe Klaffe 
barjtcllte. 

Klittlerwcile waren bas unb 2. Kapallerieforps in bie Cinie 
pont-Hiqueul—Ca 23aff£e, bas am U. ©hoher in glänjenbem (gefedjt 
pon ber (ßarbefaoaUerie unter artillerifiifcher 2Tlitt}ilfe bes XIV. 2lr* 
mcefovps genommen würbe, eingerücft. (gegenüber ftanben bie fran- 
jöfifdjen Kapallerieforps Conneau unb be Klitry, währenb pon 
3ett}unc aus bas XXI. franjöfifcfie Korps gegen ben rechten 5lügel 
ber beutfdjen 3nfanterie — bas XIV. Korps — por- unb allmählich 
jum (grabenfrieg überging. Jftörblich fijlaires aber focht bas Ka- 
oallerieforps gegen £jajebtoucf. <£s fam in bem Ifäufer* unb 
Schachtgewirr bes norbfranjöfifdjen 3nbuftriegebiets nicht recht por- 
warts unb mugte fchtiegtich oor ben Spieen ber engüfehen 2ltmee 
5urücfweicf)en. 

3« ber gwifdjenjeit war Ciüe in beuifche fjanb gefallen, obgleich 
es von einer ©erritoriatbrigabe unter ©berftleutnant be parbieu 
befefet war. Die Derbünbeten Ratten fidj pon ber beutfdjen fjeeres» 
fäPaUerie über bie Stärfe ber Angreifer täufchen taffen unb nicht 
bie (Energie gehabt, bie Stabt 3U behaupten. Den U. ©hoher erfdjien 
bas XIX. beutfebe Korps por ihren Klaucrn unb griff ohne piet 
Seberlefens an. ^uerft würbe bie Stabt butch KrtiUeriefeuer }um 
©eil in ©rümmer gelegt; bann griff bie 3ufanterie bes Korps 
berart an, bag ein (Entfommen ber Sefagung, bie ben 23efet}l tjatte, 
bie Stabt bis 3um (Eintreffen bes (Entfages 3U batten, unmöglich 
würbe. Schon am \2. ©hoher fapitulierte bie öefagung unb ging, 
5000 Klann ftarf, in bie (Sefangenfchaft. Die Deutfdjen aber batten 
einen feften Stügpunh gewonnen. 

21 ucb bie fjeeresfapallerre batte Klitte ©ftober ihre 2lufgabe er¬ 
füllt, ben 2tufmarfcb bes XIX., XIII. unb VII. 21rmeeforps 3U fiebern. 
Sie würbe baher in ber Rächt 3um 16. ©hoher aus ihren Stellungen 
3urücfge3ogen unb ging — bas f. unb 2. Reiterforps füblich, bas 

öjttidh Cille — ins Quartier, um fi<b 3U erboten. Da bkr auch bie 
2. Kaoalieriebioifion, bie mittlerweile mit bem (garbe- unb bem 
IV. Korps gemeinfam gefodjten batte, wieber 3ur fjeeresfapalterie 
flieg, waren jegt acht Kaoatleriebipifionen bei Cilte perfammett. 

Unterbeffen waren bie (Englänber brrangefommen. 3hr 
II. Korps würbe bei Ca 23aff£e pom XIV. beutfeben Korps gefeffett, 
bas III. ging über Sailteul auf Reupe (Egtife por; bas I. Korps, 
bas erft am f6. ©hoher bei fjasebrouef aus ber Sahn {Heg, mar- 
febierte auf l}pero, wo es erft am 20. eintreffen fonnte unb wohin 
5och bie 89- unb bie 8?. ©erritorialbioifion porausgefebieft batte, 
©rog biefer ^crfptitterung batte (general 5rench, ber bie ©pera» 
tionen perantwortticb teitete, feine 2(bficbt, über CiUe po^ubrechen, 
noch feineswegs aufgegeben. 2lm 16. fegte er fein II. Korps noch 
einmal nörblich pom XXI. franjöfifcben 3um 2lngriff auf Ca 23aff£e 
an, bas pon ber 28. Dipifion helbentjaft perteibigt würbe. Das 
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III. Korps ging über Krmentieres gegen Cille oor, unb bas IV. eng* 
lifdje Korps, bas mittlerweile bei ganbooorbe unb gonnebefe 2luf* 
fiellung genommen t|atte, würbe auf Slenin unb bie bortigen tys- 
brüefen oorgefanbt, wäbrenb bie gefamte franjöfifdie Seilerei unter 
(general Sotmeau im fjouthuljter tüalöe $ur Sicherung bes re.djten 
Flügels unb ber IJpernfront Stellung genommen hatte. 

Sugerbem würben inbifche unb franjöfifch« Stuppen an bie 
IJfer herangeführt. 

demgegenüber entfdjlog fich bie 6. 2lrmee, auch bie fjeeres* 
faoallerie, nadjbem fie einige Sage geruht hatte, auf bem rechten 
jlügel ber 2lrmee wieber ein3ufegen unb weitere Sruppen für bie 
5ront frei 3U machen. Pier Kaoalleriebioifionen loften bas XIII. Korps 
in ber Cinie Stettin—tdarneton ab; 3wei anbere ftanben linfs rücf* 
wärts gejtaffelt 3ur Unterftügung bereit; swei blieben oorläufig noch 
füblid} title als fjeeresreferoe surücf, würben aber am 2\. aud| 
eingefegt. (general oon ber STarwig würbe mit bem gemeinfameit 
(Oberbefehl über [amtliche acht dioifionen betraut, bie langfam 
oorbrangen. tinfs oon ihnen focht bas XIX. Srmeeforps am tdalbe 
oon ptoegfteert; bas VII. Srmeeforps fcheint bie 5*ont bes XIV. oer* 
längert 3U haben; 3wifchen beiben focht bas XIII. 

Stehrere Sage lang währte bie Schlacht, bie über ben Sefig 
oon £itle entfd}eiben follte. (genau lägt fich bie Derwenbung ber ein* 
3elnen Sruppen nach ben bis heute öffentlich oorliegenben (Quellen 
nicht nachweifen: fidjer aber ijl, bag Snglänber unb 5*an3ofen 
ihren gweef nicht erreichten. Cille blieb in beutfeher £}anb. das 
IV. englifche Korps ging, ohne bie beutfehe Slanfe auch nur ge* 
fährbet 3U haben, nach ©onnebefe jurücF. die % beutfehe Krmee 
über fam heran, um (Englänbern unb 5ran3ofen, bie im Segtiff 
ftanben, nach Selgien oor3ubringen, ein energifdjes fjalt 3U3urufen. 

Sdjon am 19- ©ftober traf ber linfe 5lügei Ser (f. 2lrmee nörb* 
iich 00m rechten ber 6. Srmee ein. Säten follten gefdjehen, wie fie 
•bie tdeltgefchichte bisher noch nicht gefehen hatte. 

t>ie (Eroberottg t>oit 2intu>erpen itttfc Me 
in £fattfcm. 

Slittlcrweile war Antwerpen, bas allen Operationen unferer 
^einbe bisher bie Sichtung gegeben hatte, bem Knfturm ber beut* 
fdjen Kräfte erlegen, die Setgier hatten [ich alle (Erfahrungen aus 
ben Selagerungen oon Cüttkh, Samur unb fogar aus bem Kampf 
um derbun juituge gemacht, um bie 5eftung, bie als ber ftärfjte 
Jdaffenplag (Europas galt, auch gegenüber ben überrafchenben 
Kngriffsmitteln ber deutfdjen, wiberftanbsfähig 3U machen. STan 
hatte mehrere tdochen Seit gehabt unb hatte fie gut benugt. die 
•gan3e Umgegenb war in ein tdiberftanbsfelb umgewanbelt worben. 
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2>ie 5efhtng »urbe außerbem — gaitj abgefeljen non ihrer fonfKgen 
Sefagung — oott bet ganjen belgifchen jelbarmee nerteibigt, bie. 
man auf annähernb 9^—^00000 2Tlann berechnen fann, unb bie 
ben angteifenben Cruppen »eit überlegen »at. 3« ©ent fammelte 
ftd; außerbem ein anfeljnliches Korps non Canbfhtrm unb SteiwiU 
Ilgen unb f{ielt bie Derbinbung j»ifdjen 2(nt»erpen, ©flenbe unb 
ber Krmee ber Derbünbeten aufrecht. Die Deutfcfjen »aren nie! 
ju fdjtnad}, um bas oerljinbern ju fönnen. 3hre Kräfte reichten — 
»ie »ir fahen — nktft 3U, um ©enbermonbe unb Gent ju beferen. 

Karte (8. Kntoerpen (9(4. 

Sie fonnten bie 5eftung überhaupt nicfjt noHig einfdfließen, fcfyon 
»eil — ganj abgefe^en non ihrer Schwache — bie neutrale tjollän® 
bifdje (Stenge viel $u nahe »ar. So mußte fich ber General non 33efe- 
(er, ber mit bem Kngriff betraut »ar, barauf befdjtänfen, einen 
befiimmten Kbfchnitt ber öefeftigungslinie anjugreifen, ihn niebet- 
jufämpfen unb non ihm aus bie übrige Stabt unb ihren Kranj non 
5efhmgs»erfen 3U erobern, darauf. Sag bie Sefagung fidj ber Ge¬ 
fangennahme ent3iehen »ürbe, fei es über Gent unb ©jienbe, fei es 
über bie hodänbifche Gren3e, mußte er auf ade 5äQe gefaßt fein. 
So »ättlte er benn bie Cinie 3»ifdjen ben 5orts non Ciers unb ö?ael- 

p. 8crnffarfci, Prutfctyanto 8«lfc«nfampf. 7 
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hem jum Angriff. Die Bebenforts bet genannten 5ront, bie 5orts 
Ueffel unb Brainboncf, mollte et ebenfalls artilleriftifch angreifen unb 
fich im übtgien barauf befchtänfen, feine planten butd? bie ihm bei* 
gegebenen Canbtoehrbrigaben ju fiebern. Don ihnen follte bie 37. 
auf bem linfen Denbermonbe unb Jlloft fperten, um feinen 
linfen 5lügel, auf bem bie meifte (Sefahr brohte, nach ITTöglicb* 
feit gegen <5ent 3U fiebern. Die £jauptlaft bes Angriffs follte auf 
bem III. Heferoeforps ruben, bas bementfpreebenb auf bem rechten 
51üge( ber Angriffslinie Stellung nahm. 3m übrigen mar biefe fo 
gemablt, bag man äuget ber 5ortlinie nur einen oerhältnismägig 
fcbmalen Ceü ber BetJhenieberung, bie ber (Segnet unter tüaffec 
gefegt halte, 3U überfchrciten brauchte, mährenb bie 5ejtung fonfi, 
fotoeit fie überhaupt non ben Deutfchen angegriffen merben fonnte, 
oon breiten (ßetoäffern umfcbloffen mar. 

' Die belgifcbe Jltmee batte fieb am 25. September 3U einem 
neuen JlusfaU entfcbloffen, mohl meil fie glaubte, bag fieb bie Deut* 
feben bureb ben Jlb3ug bes IX. Heferoeforps fehr gefebmäebt batten, 
unb um in bie £age 3u fommen, ben heranmarfchierenben Derbün* 
beten über Cent bie f}anb 3u reichen. <£r follte (ich bementfpreebenb' 
gegen ben linfen jtügel ber Belagerungsarmee menben unb ihm 
über Jlloft—Denbcrmonbe in bie linfe 5lanfe fallen. Die 37.Bri* 
gäbe, oor Denbermonbe überrafebenb oon ber belgifcben Dioi* 
fion angegriffen, ent3og fieb gefebieft ber Umfaffung unb 30g fieb 
auf ben linten 51üget ber Belagerungsarmee 3urücf; bie belgifcben 
fjauptfräfte jeboeb eilten, fo fchnell fie tonnten, in bie Stabt 3urücf, 
benn mittlenoeile batte ber Eingriff auf bie 5orts in gan3 über* 
rafchenber IDeife begonnen. Jim 28. September fiel ber erfte Schug, 
alfo gerabe an bem (tage, an bem (ßeneral HTaub’huis ben Dormarfdj 4 
aus feinen Perfammlungsorten antrat. Bei ber befannten UJiber* 
ftanbsfäbigfeit ber Heftung fonnte er Ijoffen, noch roebtäcitig 3U 
ihrem fintfag an3ufommen. Die Belgier aber liegen bie Dioifion 
unb bie Kavallerie bei Denbermonbe ftehen, bas befegt mürbe, 
um auf alle 5äHe ben Bücfjug nach ©ftenbe offen 3U halten. 

Unterbes fchritt ber Jlngriff rafch oormärts, febneDer als man 
für möglich gehalten batte, unb bie 5?ftung näherte fieb halb 
ihrem 5all, trog aller fjilferufe, bie ber König oon Belgien an 
5ran3ofen unb £nglänber richtete. 3offre braute • ein fjilfsforps 
oon 6000 JTCarinefüfelieren mit einigen HIafchinengemehren unter 
Jtbmiral Bonacb auf, bas er über Dünfirchen nach Jlntmerpen 
fanbte, bas aber bori nicht oor bem 9- ©Wöbet1 anfommen fonnte, 
Cnglanb mies bas IV. Korps an, über (Sent 3um <£ntfag ber 5?ftung 
oor3urücfen, unb ber englifebe HTarineminifter <CburdbiU machte fieb 
baburch lächerlich, bag er, ber perfönlicb am 3. ©Woher in Jlnt* 
merpeit eintraf, etma 8000 HTann Marineinfanterie mit einigen 
ferneren (Sefchügen übers HTeer nach Jlntmerpen brachte unb fieb 
tatfäcblicb einbilbete, mit biefer Derftärfung bie Befagung unb bie 
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jreftung retten ju fönnen. 3n tüirflichfctt fielen fdjon am 2. ©ftober 
bie ©etljeforts, am 3. 5ort Z>uffel; am 5. unb 6. ©ftober 5ort 
Keffel unb Broectiem, toatjeenb 5ort Brainboncf niebergefampft mar; 
am 6. gingen bie Angreifer, einfchliefjlich ber 26. Canömehrbtigabe, 
über bie ©ethe, nachdem in ber ©acht eom 5. jnm 6. ein (Segen« 
angriff, ben bie Belgier unb ©nglänber ausführten, blutig jurücE» 
gemiefen morben mar; am 7. ©ftober mürben fie unter ©erluft 
itjrer färntlidjen ©efchüfee auf bie inneren 5orts 3urücfgemorfen. 
Zugleich fünbete. Befeler bie bentnächjHge Befchiefjung ber Stabt 
an, menn [ie nicht übergeben mürbe. ©a bas abgelehnt mürbe, fefcte 
bie Befdjie§ung mirflid) ein unb hätte fehr halb ben gemünfehten 
(Erfolg. XDähtcnb bie fchmeren Kaliber bie lefeten 5eftungsmerfe 
nieberfämpften, marfen bie ©eutfehen 1250 ©efdjoffe in bie Stabt 
unb ekelten bamit beren Übergabe, roährenb bie <£nglänbet bie 
unbemeglichen ©üter, bie in ber Stabt lagerten, petroleumtanfs unb 
ähnliches, burch Sprengung ber ©Wegnahme 3U ent3iehen fuchten 
unb bie lefeten Schiffe ben fjafett oerliefjen. 21m 9- ©ftober mürbe 
bie Stabt übergeben, am 10. auch bie nörbüchett 5<>rts. ©ntmerpen 
mar in beutfehem Befife, bie belgifche Krmee unb bie ©nglänber 
fuchten fid? burch befdjleunigten ©bmarfch längs ber h°Hänbifchen 
©ren3e ber ©efangenfefjaft 3U ent3iehen. 500 ©efchüfce unb eine 
ungeheure fonftige Kriegsbeute fielen in bie fjänbe bes Siegers. 

©Tittlcrmeile maren bie ©eutfehen in. ©enbermonbe burch bie 
(f. ©rfafebioifion oerftärft morben. fjier gelang es, bie Scheibe 3U 
überfchreiten. ©ie unterbes h^ängefommene 1. Canbmehrbrigabe 
follte oon Kloft aus, bas fie befefjte, ©ent angreifen, unb eine aus 
bayerifchen leichten Cruppen jufammengefefcte fliegenbe Abteilung 
mar bereits am 7. ©ftober bei ©a3areth fübmeftlich ©ent angefom« 
men unb hätte bort ein ©efedjt geliefert. 5einblicherfeits mar bie 
©bteitung ©oitachs am 10. ©ftober in ©ent eingetroffen, unb ebenfo 
bie 7. ©ioifion bes IV. englifchen Korps. <£s mar aber unmöglich, 
unter ben genannten Umjtänben bie bereits umgangene Stabt 3U 
behaupten, unb fo 3ogen fidj audj biefe (truppen nach einem smeef« 
lofen ©efecht 3urücf. Schon am U. befehlen bie ©eutfehen bie Stabt 
©ent, am 13. überfchritten fie ben (Cerneusenfanal, ber in nörblicher 
©ichtung oon ©ent 3um ©Teere führt, ben marfen fie bie belgifche 
Kaoallerie auf (Chielt 3urücf unb befefeten am 15. ©ftenbe, oon mo fie 
meiter gegen bie l)fer oorgingen. ©ent unb Brügge maren befefet 
morben. ©ie Belgier unb ©ngtänber ihrerfeits gingen fo rafdj als 
möglich, mobei fie oon ber ©ifenbahn ©ebrauch machten, äurücf 
unb befehlen bie tjfer* b3m. bie Kanalftellung 00m ©Teere bis Bö« 
finghe, mährenb bie fransöfifchen ©eiter unter (Conneau — mie be* 
reits ermähnt — ben ffouthulfter Z©a(b befefct hielten. Sie maren 
oerftärft burch bie 87. (Cerritorialbioifion, rechts oon ihnen, nach 
oormärts geftaffelt, ftanb bie 1. belgifche Kaoalleriebioifion; ©ip* 
muiben mar oon ber Abteilung ©onach befefct, bie 3. belgifche ©ioi« 
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fion aber unb bie 2. belgifche KaoaHeriebioifion flanben etwa bei 
Camperniffe in Referoe. _ 

Sie belgifche Krmee war tief ecfchuttert. «Es war ihr 3War 
gelungen, in bie Rferftellung $u entfommen unb ihre Derbänbe ju 
wahren, ihre Detlujle aber waren fetjr bebeutenb. <ßanj abgefeben 
non benen, bie fie in Antwerpen felbjl erlitten unb 5000 (Befangenen, 
batte fie auf bem fluchtartigen Rücfjuge fdjwere «Einbuge gehabt; 
einjelne (teile — 20000 RIann mit 2000 «Englänbem — waren 
über bie hollänbifche (ßrenje gebrängt, anbere, befonbers bei ben 
Englänbern, bie bie Rachhut bilbeten, oolljlänbig jerfprengt wor¬ 
ben. So beburften fie fehr erheblicher Derjtärfung, um ernjtlichen 
IBiberftanb leijlen ju tonnen. 5tan}5fifche Kräfte tarnen nur fehr 
allmählich jur 5telte. So war es houptfächlich bie nerflärfte belgifche 
Krmee, gegen bie bie Scharen ber beutfehen Krmee äunädjft an- 
(türmten, bie mittlerweile burch Belgien heranmarfchiert unb ihrer- 
feits burch bas rechts oorwärts gefiaffelte III. Referncforps oer¬ 
mehrt worben waren, bas aus ber 5. unb 6. Referoebioifion unb 
ber Erfafcbioifion befianb. Ruch war bie neugebilbete beutfehe 
2lrmee burch einen Cell ber Belagerungsartillerie non Antwerpen 
noch befonbers nerftärft worben. RTan glaubte baburch bie er- 
fannte RTinberwertigfeit bet beutfehen Setbartitterie ausjugleichen 
unb bem Seinbe eine befonbers wirffame R)affe entgegenjufegen. 

tt>ic ftarf bie Berbfinbeten eigentlich waren unb wie fie ihre 
Berbänbe oerwenbeten, lägt fich aus ben mir jur Betfügung ftehen- 
ben nur beutfehen (Quellen nicht einwanbfrei nachweifen. Rur 
etwa folgenbes fleht jweifellos fejt: Sie Belgier waren an ber 
Rfer ihren eigenen Eingaben nach 60000 RTann jlarf, unter benen 
fidj ^8000 RTann Jnfanterie befanben. Sie würben burch bie 
^2. franjäfifche Sioifion unb anfeheinenb noch einige anbere fran- 
jefifche Cruppen unterflögt. So würben in Sifmuiben $wei fran» 
jöfifche Sioifionen fejigeflellt, 3U benen auch bie RTarinefüfiliere bes 
Kbmirals Ronadj gehört $u hüben fchelnen, unb in Rieuport meh¬ 
rere Cerritoriatbioifionen. 

Sie Heeresleitung ber Berbünbeten hotte augerbem eine neue, 
bie 8. 5etbarmee aufgefieüt, bie bisher in Paris gewefen war 
unb bie (Beneral b’Urbal befehligte. Sie befianb aus bem IX. Korps, 
bas am 23. eintraf unb ber 9- 2lrmee entnommen war, bie nun¬ 
mehr gan$ aufgelöft würbe, bem XVI. Korps, bas am 3f. ©ftober 
im Ppernbogen eintraf, bem XXXII. Korps unb anfeheinenb auch 
bem II. Krmeetorps. Sie 8. unb bie (0. Krmee unterftanben bem 
gemeinfamem Oberbefehl bes (Benerats 5och- Ob bie 87. unb bie 
§9. (Eerritorialbinlfion, bie ebenfalls an ber Schlacht teitnahmen, 
fowie bas KaoaHerieforps (Conneau bem (Benerat 5o«h bhreft uitter- 
flanben ober etwa b’Urbal, ifl nicht ftar. Ruch werben nod) fdjwarje 
unb Kotonialtruppen genannt, ohne bag ich ermitteln fann, welchen 
Berbänben fie angehort hoben. Sie engtifche Rrmee befianb RTitte 
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(Dftober aus ben brei Korps, bie 5rench von ber Kisne mitgebracht 
hatte, ber 7. 3nfanteriebivlfion, bie mit einer Kavaüetiebivifion ju- 
fam men bas IV. Korps bilbete, unb biefer fowie noch einer Kanal« 
lerbiebivifion, bie fchließlidj $u einem Korps unter bem (general 
KQenbv 3ufa)nmengefaßt mürben. 3m ganjen waren es fieben 
3nfanterie* unb brei Kavaüeriebivifionen. Kujjerbem gehörten vier 
inbifche Divifionen baju, 3wei 3nfanterie« unb jtoei Kavallerie« 
bivifionen, beren Knfunftsjeit ich nicht habe feftjiefien fönnen. 3m 
galten fochten — fooiel ber beutfehe (Seneralftab bat ermitteln 
fönnen — 25 beutfehe Divifionen gegen ^0 feinblicbe. Schon am 
20. ©ftober flanben auf ber Cinie non Krmenti&res bis 3ur Borbfee 
acht Krmeeforps ber Perbünbeten gegen fieben beutfehe, unb biefe 
Überjabl wuchs bann noch immer mehr. „Das befagt 3war viel," 
ebreibt ber beutfebe (Seneralftab, „aber längfi nicht alles. Die 
einblkh« Überlegenheit an Material, 3.33. (gefchügen, Ulinen« 

werfem, ZTlafchinengewehren, jlugjeugen ufw., war 3wei-, brei«, 
ja nierfacb." Diefe große 3ahlenmäßige Überlegenheit, bie fich — bis 
auf bie beiben erften Schlachttage — überall geltenb machte, aber 
würbe ausgeglichen bureb bie naterlänbifche Begeiferung bei ben 
neugebilbeten Perbänben ber % Krmee unb ber fejten (Sefchloffenheit 
bes III. Heferoeforps. Die neue Krmee beftanb faft gan3 aus 
freiwilligen, bie nur Begeiferung 3U ben IPaffen getrieben hatte. 
Univerfitäten unb Schulen hatten [ich mit ben Cehrern an ber Spige 
geleert, um 3U ben IPaffen 3U greifen. Perlufte machten auf biefe 
Cruppen feinerlei (Einbruch Ju fterben waren fie alle bereit. 
So 30gen fie mit Paterlanbsliebem auf ben Cippen in ben Sieg - 
wie in ben Cob unb warfen bie feinblichen weit überlegenen Kräfte 
jurücf. Bur mittelmägig waren fie für ben mobernen Kampf aus« 
gebilbet, unb fie fochten vielfach gegen alte friegsgewohnte Cruppen, 
aber Unglaubliches haben fie geleiftet, unb bas ift um fo höher 3U 
bewerten, als ihre (Segnet von allen Ulitteln ber felbbefeftigung 
ausgiebigften (gebrauch machten. Ungeheure Ulengen von Stachel« 
braht würben von (Englanb geliefert, unb £}anbgranaten gab es in 
Ulenge; auch würbe vom Spaten ber ausgiebigfte (Sebrauch gemacht. 
3m übrigen war bas (Setänbe ber Perteibigung, 3U ber fich bie 
Perbünbeten, trog ihrer gewaltigen Übermacht, fehr balb entfließen 
mußten, gan3 befonbers günftig. Bei ber vielfachen BebecFung, bie 
es aufwies, begünftigte es Überreichungen unb verbeefte Stügpunfte, 
bie erft im legten Kugenblicf entbeeft werben fonnten. 3” gleichet 
ZPeife benachteiligte es ben Angreifer. Das alles aber haben unfere 
braven Cruppen überwunben unb finb ungefdjlagen aus bem un« 
gleichen Kampfe hervorgegangen. Die (Englänber aber fochten 
nicht nur um ben Befig ber Küfte, fonbern mit ihm 3ug(eich, wie 
french felber fagt, um „nichts (geringeres, als bie Sicherheit, ja 
bie Cj:ifien3 bes britifchen Ueichs". Da war es wohl natürlich, 
baß fie alles einfegten, um fich fiegreich 3U behaupten. 2TIH bemi 
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Derluft ber Seehäfen am Kanal wäre bet gufammenhang jtDtfdjcn 
<£nglanb unb 5tonfreich verloren unb «Englanb [owie vor 
allem ber ärmelfanal ben Angriffen bet Deutfchen preisgegeben 
gewefen. teiber fat|en biefe ben Eingriff nicht von vornherein 
von fo hohem (ßefidjtspunft aus an, fonbern begnügten (ich mit einer 
mehr örtlichen Beurteilung. 

Die Schlacht an ber t)fer jerfallt in 3wei fjauptabfchnittc. 
3n bem erfien rangen bie Deutfchen im Borbabfchnitt um bie 

«Entfcheibung unb wollten jum minbeften nach (Calais burchbrechen. 
Sie hotten besholb auch bas UI. Beferveforps am nörblichcit 5lügel 
eingefefct unb warfen ben 5?inb überall entfcheibenb 3urücf. £s 
gelang ihnen, bie l)fer 3U überfchreiten unb fid} an ben «Eifenbahtt- 
bamm heran3uarbeiten. Sie flanben bicht vor ber «Sntfcheibung. Die 
belgifchc 2lrmee war 3ufammengcbrochen. Das XXII. beutfche Korps 
hatte ben jeinb auf Dijrmuiben 3urücfgeworfen, unb auch bie übrigen 
Ceile ber Krmee hotten überall fiegtekh gefochten. Da, in ber 
hochften Bot, riefen bie Belgier bas Bleer 3U £jilfe unb festen einen 
großen Ceil ihres Canbes 3wifd)en fich unb bem fiegreichen (ßegner 
unter IDaffer, inbem fie bie Schleufen ber l)fcr fprengten unb bem 
Bleer in ber 5lut3eit «Eingang in bas Canb gewährten. Der fonft un» 
oermeibliche Sieg ber Deutfchen war fomit in bes IDortes cigent* 
lidjfter Bebeutung 3U IDaffer geworben. 2lm Kbenb bes 30. ©ho¬ 
her war Bamscapelle jenfeits bet Bahn genommen, in pervyfc 
ftanb ber Kampf günftig; bie «$3. Divifion war im fiegreichen jort- 
fdjreiten auf ©ftferfe; ba muffte ber Kampf aufgegeben werben: 
gegen bie Baturfraft war nicht ansufämpfen, unb ber Schwerpunh 
bes blutigen Bingens muffte aus 3wingenben (ßrünben weiter nach 
Süben verlegt werben. Diefer Umftanb nun, verbunben mit bem 
angriffsweifen Dorgehen ber 6. beutfdjen Krmee unb vornehmlich 
ihres rechten jlügels, ergab eine neue gemeinfame Schlacht. Damit 
beginnt ber 3weite Kbfchnitt bes gewaltigen Dramas. 

Schon am 2\. unb 22. ©hoher hotte bie 6. 2lrmee ben 5einb 
bis Krmentiöres, Beuve Chopelle unb (ßivenchy 3urücfgebrücft. 
3efet würbe ber platt 3U einem «Entfcheibung fuchenben Eingriff feft« 
geficllt, fchon bevor bie <£ntfcheibung im Borben gegen uns gefallen 
war. Da3U follten unter (Seneral oon 5abecf frifche Kräfte herattge3ogen 
werben: bas XV. Korps, bas II. bayerifche, bie 26. württembergifdje 
Divifion, unb in 3weiter Cinie: bie 6. bayerifche Beferoebivifion, bie 
3. unb bie 25. Befervebivifion, bie ff. Canbwehrbrigabe, bie 2. unb 
bie bayerifche Kavalleriebivifion unb bie höh«fc» Kavalleriefom 
manbeure t unb 2. mit je 3wei Kavadetfebivifionen. Den 30. ©ho¬ 
her folltc ber allgemeine Eingriff aus ber £inie IDeroicq—Deulemont 
beginnen unb von einem allgemeinen Eingriff ber «$. unb 6. Krntee 
begleitet werben. Der Stoß follte in norbwefUicher Bichtung erfolgen. 

Dlit bem «Einfafo biefer frifchen Kräfte gelang es, erheblidie 
$ortfd]ritte 3U machen. BTeffhtes, tüytfchacte unb St. £loi würben 
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* 

genommen unb bamit ein birefter €inbficf gewonnen nidjt nur in 
bas Cal, bgts bem bcfyerrfcfyenben Kemmelberg vorgelagert ift, fon* 
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der. 191b. 1km 

Karte <9- Die Sdfladjt an feer IJfer \9\$. 

bern aud) nach t)pern felbft, fo ba§ alles, was bort oorging, unter 
bireftes 5?ucr genommen werben fonnte: eine fd]lacfjtentfcbeibenbe 
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Bedeutung oermochten jeboch auch biefe Kämpfe nicht 3a erlangen. 
Sie waren ungeheuer Blutig/ Befonbers Bet Hleffines unb IDytfchaete. 
Ceßteres Dorf wedjfelte mehrere HTale ben Hefiger, beoor es enb* 
gültig in beutfdjer fjanb blieb; aBer bie feinbliche Übermacht war 
3U gtofj, unb wenn auch bie beutfefjen Ctuppen nirgenbs emfte 
HücTfchtäge erlitten, fo fojtete ihnen bodj bas langfame Dorwärts- 
fommen unenbtidh oiel ölut unb Brachte ihr Dorgehen enblich 3um 
Stillftanb. Cs mußten abermals neue Kräfte eingefegt werben. Cs 
gelang nodj, eine jufammengefegte <Saröe«3nfanteriebiotfion unter 
Generalleutnant oon Händler, bie 3nfanteriebioifion unb vom 
16. Hooember an bie 3ufammengefegte Dioifion £joffmann für ben 
Horben frei 3U machen unb fie rechts neben ber (Sruppe £abed Bis 
3um polygonwalbe einsufegen, wo bann bas XXVII. Heferoeforps an« 
fdjlog. General oon Cinfingen foQte fie führen. Kber auch biefe 
(Sruppe, bie ben U. Hooember angriff, oermod)te — wenn fie auch 
bauemb im Dorgehen Blieb. — einen entfdjeibenben Crfolg nicht 
mehr 3U erfämpfen. Huch Hätte unb linfer Flügel ber 6. Hrmee 
famen nicht mehr oorwärts; nur bie Hrmee hatte noch «inen 
Crfolg 3U oet3eichnen. bjiet war neben einigen Canbwehrtruppen 
auch Bi« HTarinebioifion eingefegt worben, unb es gelang biefen 
Cruppen, inbem fie einen Dorflog bes 5«mbes 3urücfwiefen, Com« 
bart3ybe, bas oerlorengegangen war, im Hadjftog 3urücf3ugewinnen. 
Hoch groger aber war ber Crfolg Bei Dijmuiben, bas oon ungefähr 
3wei fran35fifd)en Dioifionen oerteibigt würbe. Das XXII. Heferoe« 
forps unb bie Crfagbioifion nahmen ben Ort am fO. Hooember 
im wütenben Üfanbgemenge unb Brachten bamit einen ber wenigen 
Srücfenföpfe 3U 5aU, bie ber (Segner auf bem rechten tjferufer noch 
feflhi«lt. iludj Hiffdjote war oon ber 4>. Hrmee genommen worben. 

3m grogen unb gan3en aber hatten bie Kämpfe, bie Bis Hätte 
Hooember in gleicher Crbitterung auf ber gan3en Horbfront tobten, 
nur ben Crfolg, bag fie bie Cinie endgültig feftlegten, bie bi« Deut« 
)d)«n bauemb Befegen foltten. 

Der rechte 5l&9«( Ber 6. Hrmee, Bei ber St. Poes noch 3ulegt 
oon ber BjeeresfaoaÜerie genommen worben war, reichte fortan über 
ITTcffines, tDytfchaete nach St. Cloi Dort fd)log ber Hpembogen an, 
ber über &wartee(en unb Heutel im Sogen über Cangemarcf, bas 
bie Cnglänber hartnäefig Behaupteten, Bis nach Steenjtrate führte, 
bas bie DerBünbeten Befegt hielten. Don biefem Dorf an folgte bie 
beutfehe' Stellung im allgemeinen bem Ppernfanal unb ber l)fer 
felbft bis 3um HTeere. Diymuiben unb Combart3Ybe toaren in 
beutfdjer Ijanb. 

3« Biefer Cinie fanben auch nach Hätte Hooember noch einige 
Kämpfe jiatt. Die DerBünbeten mußten ihren plan, Selgien 3a 
Befreien unb oon bort gegen ben Hhein oor3ubringen, enbgültig auf* 
geben. HBer auch Ben Deutfchen war es nicht möglich, nach Calais 
unb Dflnfirchen burchjubrechen. 3mmerhin war es ihnen gelungen. 
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bie Afer*Cinie unb füblid) £}pent bie beherrfchenbcn f)öhen ju ge* 
minnen unb fo oon neuem bie Überlegenheit bec beutfchen EDaffen 
felbft einer gewaltigen Übermacht gegenüber feftjufteüen. Zlur ben 
Apernbogen felbfi oermod)ten bie «Snglänber fefouhalten. So enbete 
ber tüejifelbjug bes 3«ljre5 19W/ ohne bag an irgenbeiner Stelle eine 
€ntfd)eibung gefallen märe. 

Den 20. Hooember begann ber Abtransport ftarfer (Ecuppen* 
teile nad) Polen, nadjbem bereits am 30. ®ftober mit bem Ab* 
fahren oon Kaoallerie begonnen toorben mar, unter ber fid) auch 
bas Kaoaßerieforps Aidtfhofen mit ber 6. unb 9- KaoaHeriebioifion 
befanb. 3E)nen folgte etmas fpäter bas Korps fjollen, bas aus ber 
2. unb Kaoalleriebioifion beftanb. 

Alhtlermeile mar fdjon am 8. Hooember 19VI öie ATarinebioi* 
fion in eine ATarineforps umgemanbelt morben, beffen (ßeneralfom* 
manbo in <ßent lag. Seine Infanterie beftanb aus brci Alatrofen* 
regimentern unb ber ATarineinfanterie, mährenb bie Alatrofenartil* 
lerie bie belgifchc Seefront befegte unb bie Küfie armierte. <£s 
mürben 30 <Sefd)üge fd)merfien Kalibers, barunter fünf 38*cm* unb 
oier 30*cm*<ßefd)üge, unb augerbem eine Alenge Sdjnellabefanonen 
oon 2f*cm* bis 3um (o*cm*Kaliber Ijerangebrad^t. Sie bedten fortan 
gegen alle feinblidfen Angriffe unb fdjüfeten bie 5lanfe ber Armee. 

Sbismirftiitd uttfc $c6euttmg 6 es crftctt £el&3uges 
im iPcftcn. 

IDäljrenb in 5ümbern um bie €ntfdjeibung gerungen mürbe, 
fianb aud} auf ber übrigen IDeftfront bie Ftiegerifche Cätigfeit nid)t 
füll. <£ntfd}eibenbe Kämpfe mürben 3mar nirgenbs geliefert, bagegen 
fam es beiben Parteien barauf an, ben frinb jU oerhinbern, Cruppen 
aus ber betreffenben Sront fort3U3iehen unb in ben fintfdjeibungs* 
(ampf ein3ufefjen. Audi mürben örtliche Derbefferungen ber Stellung 
überall angeftrebt. So ruhten bie IDaffen eigentlich niemals, unb 
auf ber gansen front tobte ber Kampf. Deutfd)e unb ihre cßegner 
hatten bas gleiche 3ntercff«/ frinb fefouhalten unb ihre Cinie 
möglichft uneinnehmbar 3U machen. EDefitid) CiQe unb an ber Coretto* 
hohe, bei Arras unb Sapaume mürbe erbittert gefämpft. Sei biefer 
Stabt gelang es, ben frinb um etma 15 km 3urüd?3ubrücfen. Albert 
blieb in feiner fjanb. Der Stragenfnotenpunft Hoye aber fiel nad) 
langen mechfelnben Kämpfen in beutfehen Sefig. Aud) an ber Aisne 
mürbe heftig gefod)ten. Semerfensmert ift hier befonbers bas <ße* 
fed)t bei DaiHy, bei melchem bas III. preugifdje Korps bem 5einbe 
mit bem gleichnamigen Stäbtchen 3ugleid) bie ihm am rechten Aisne* 
ufer oorgelagerten fjöhen entrig. Aud) in bem fdjmierigen EDalb* 
gebirge ber Argonnen machten bie Deutfd)en fidjere 5ortfd)ritte, unb 
ebenfo mährten fie in ben Dogefen in faft täglichen (ßefediten ihren 
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23efifcftanb. 23ei 5t. Klihiel bagegen, bas fie allen (Segenangriffen 
3um Croß behaupteten, oermoditen fie feine »eiteren Sortfdjritte 3U 
machen. 

Das (Chorafteriftifche an allen biefen Kämpfen ift, baß man bie 
überall 3ugunften bes Entfdjeibungsfeibes biinn geworbenen Cinien 
bet 3nfanterie burch oermehrte Artillerie 311 oerftärfen unb bie 
3nfanterie felbft burch Eingraben, fdjwer 3U überroinbenbe fjinber 
niffe unb bombenfichere Untcrfunftsräume gegen bie feinblidje Artil* 
leric unb bie Angriffe bes (ßegners 3U fdjüßen fudjte. 5o entftanb 
allmählich ber (Brabenfrieg, ber fich 3u einer wahren Kunft ent* 
wicfelte, bis enblich aud) in Slonbetn bie ftürmifd'e ©ffenfioe ab 
flaute, »eil beibe (Begner oor bcn feinblichen Derteibiguitgslinien 
ermübeten unb einfahen, baß ein burcbfcblagenber (Erfolg mit ben 
eingefeßten Kräften bodj nicht 3U et3ielen fei. Auch btec bequemten 
fich beibe Parteien allmäblicb 3um (Brabenfrieg. Aber bennocb 
berrfdjtc ein gewaltiger Unterfchieb. . 

Der erfte Kriegsplan ber Deutfdjen war, wie wir »iffen, miß* 
glücft. Sie hotten mit einem gewaltigen Schlage bie »etlichen 
(Segnet nieberwerfen wollen, um fid} bann gegen Rußlanb 3urücf* 
3uwenben. 3” ber Entfcheibungsftunbe hotte ihre ftrategifche Kraft 
uerfagt, unb fie waren an bie Aisne 3urücfgegangen. Sie hotten 
bann barum gefämpft, ben 5»d&3ug wenigftens porteiltjaft enben 3U 
fönnen. Sie wollten bie Derbinbungslinie 3»ifchen «Englanb unb 
5ranfreidj bebrohen, fich bei (Calais swifdjen bie beiben Derbünbeten 
brängen unb fo für ben nächjien 5elbjug günftige 23ebingungen 
fdjaffen. Auch biefer plan war mißlungen, weil bie 5einbe 3unäd]ft 
bas Kleer 3U pilfe riefen, als bie Deutfdjen im 23egriff ftanben, ben 
Sieg 311 erringen, weil biefe an fid) 3U einer ©ffenfiue mit fo weiten 
Sielen 311 fdjwach waren, unb weil fpäter bie Übermacht ber (Begner 
3U groß war, um entfeheibenb gefchlagen werben 3U tonnen. Sollen 
bod) bie Englänber allein 65 englifdje unb \2 inbifdjo Regimenter 
im 5?lbc gehabt hoben, währenb auf bem gefamten Kriegsfchauptaß 
im IDeften Klitte ©ftober etwa 2300000 Klann auf feiten ber Der* 
bünbeten gegen 1700 000 Deutfche fochten, wobei nur Kampf* 
truppen ohne «Etappen* unb Erfaßformationeu gerechnet finb. So 
mußten fich bie Deutfchen mit einem halben Erfolge begnügen unb an 
ber Pfer holtmachen. 5üt fie brehte fich jeßt ber Kriegsplan ooll* 
ftänbig um. 

IDar es bisher ihre Aufgabe gewefen, im IDeften bie Ent* 
fcheibung 3U fudjen, unb war ber Derfud), biefe Aufgabe burch* 
3ufnhren, bis 3U einem gekniffen (ßrabe oon ben Derhältniffen er* 
möglicht worben, fo waren bie 23ebingungen bes Krieges jeßt burch* 
aus anbere geworben. Die (ßefahr im ©jten war für Deutfche unb 
©^erreichet 3U einer fjöhc angefchwollen, bje ein Einfehreiten mit 
ftärferen Klaffen 3U einer unabweisbaren Rotwenbigteit machten. 
3»folgebeffen mußte man fich jeßt entfdjließen, bieKriegsentfdjeibung 
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im ©ften ju fudjen, und bis biefe erfochten war, im tPeften unbebingt 
befenfit» 3U bleiben. Diefer (gefidjtpunFt myßte fortan bie ganje Kriege 
führung beljerrfctjen. (getabe. weil bas aber ber 5all war, mußten 
fich bie Perbünbeten nun erft recht aufgeforbert füllen, offenfio 3U 
oetfaljren unb ihrerfeits ben Sieg 3U erfechten, benot fich bie Deut» 
feben nach oölliger Hieberwerfung ihrer öftlidjen 5«inbe tnieber mit 
ihrer (gefamtmacht gegen fie jurüeftoenben tonnten. Sie mußten bie 
augenblicfliche notgebrungene Schwäche ihres gewaltigen (gegners 
benußen, um ihn pöllig nieberjuwerfen. 

IDährenb alfo für bieDeutfdjen ein befenfioes Perhalten im IPeften 
51t einem (gebot ber HotwenbigFeit würbe, war umgeFehrt für ihre 
(gegner bie Fütjnfte, <£ntfd)eibung fuchenbe ©ffenfioe burch bie Per» 
hältniffe angejeigt, unb fie war bas um fo mehr, als bie Perbiinbe» 
ten fetjr wohl mußten, baß ihnen ihr (gegner, wenn auch nicht an 
Suht hoch fachlich in jeber IDeife überlegen unb Feineswegs ge» 
fchlagen war, fonbern baß er nur einer befonbers ungünftigen Per» 
Fettung non Umftänben es 3U oerbanfen hatte, baß er mit feinem 
Sicgerwillen in bem aufge3wungenen Kriege nicht burchgebrungen 
war. So war auf ber einen Seite bie Defenfioe eine ttotwenbigFeit, 
auf ber anberen bie ©ffenfioe geboten. 

Daß ber oerantwortlkhe Rührer ber Deutfchen ein FranFer 
ZtTann war, unb baß beshalb bie Sügel ber ©berften beutfehen 
Heeresleitung in ben entfdjeibenben lagen am Soben fdjleiften, 
ijt bereits erwähnt worben. 2lud) war (gencraloberft non HloltFe 
wohl ber Krifidjt, baß man bie SelbftänbigFeit ber Krmeeführer fo 
wenig als möglich befchränFen bürfc. Jflur burfte biefes (gewähren» 
laffeu niemals fo weit gehen, baß baburch bie Kbfidjten ber ©berften 
Heeresleitung überhaupt nicht mehr 3ur Durchführung Fommen 
Fonnten. Das war aber — wie wir fahen — leiber ber 5all. 3n 
ber Cat würbe es ooUFommen oerfäumt, burch angemeffene befehle 
«SinheitlichFeit unb Sufantmcnhang in bas Porgehcn ber ein3clnen 
Krmeen 311 bringen. Diefe waren auf ben PerFeljr untereinanber an» 
gewiefen. 2luch ift.fdjon erwähnt worben, baß bas (große Haupt» 
quartier oiel 31t weit »on ben Krmeen entfernt war, um fie 3wecF» 
mäßig leiten 3U Fonnen, unb baß es ein entfdjiebener fehler war, 
mehrere KrmeeForps 00m €ntfcheibungsflügel nach bem ©ften 3U 
fenben, beoor in 5ranFteid| eine <£ntfd?eibung gefallen war. 

Urfprünglich follten fogar fedjs KrmeeForps borthin gehen, 
unb (general oon HloltFe foll einen foldjen (Entfdjluß nur gefaßt 
haben, weil er geglaubt haben foll, baß bie <£ntfd?eibung 3ugunfien 
Deutfehlanbs bereits gefallen fei. <£r foll bas baraus gefolgert haben, 
baß wenigjtens bie 2. 3lrmee ihm anbauernb oon bem fluchtartigen 
KücF3ug ber 5can3ofen fpradj. €r felbfl ftellte bie Sache burchaus 
anbers bar unb bejeidjnete bie Kbfenbung nach bem ©ften einfach 
als einen 5«hl^f- Die Korps 00m rechten 5(ügel fdjicFte er fofort 
ab, weil fie feiner Knficht nach nach ber Einnahme oon Hamur 
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gewifferotaßen bereit ftanbcn; bie ©ier anbeten aber, non benen 
3wei aus ber Hlitte, jn>ei.oom linfen £lügel ber (ßefamtarmee ge« 
nommen werben follten, würben bann überhaupt nicht abgefdjicft, 
teils weil fie im ©ften überflüffig erfdjienen, teils weil fie im HJeflen 
notwenbig waren. Auch bas ergebnislofe Antennen an bie (üblichen 
Sp er rfeftungen 5ranfreidjs war bie 5oIge baoon, baß bie Angriffs« 
fraft ber Deutfdjen weit überfdjäßt würbe. 

Damit aber i|i bie Heilje ber fjanblungen nodj (eineswegs er« 
fdjöpft, bie bas Scheitern ber EDeftoffenfioe jur 5olge Ratten. 

<ßraf Sdjlieffen, ber frühere (Seneralftabsdjef, hatte ben <ße» 
banfen gefaßt, baß man burdj Belgien ©ormarfdjietenb ^ranfreicf} 
©on Horben Ijer angreifen unb 3ugleidj ©on Snglanb trennen müffe. 
Dicfer (ßebanfe war burdj bie Derljältniffe notwenbig unb ©om 
(Srafen Sdjlieffen mit ber größten 5olgeridjtigfeit burdjgefüljtt 
werben. 3« ber Cat war es faum anbers möglich, 5ranfreidj an« 
jugreifen. Süblidj Derbun war es burdj bie Hatur bes (Selänbes 
unb bie Befejtigungen ©on Coul, Ztanjig, «Spinal unb Seifort gegen 
jeben rafdien Srfolg gefiebert; nörbtidj ©on Derbun aber waren bie 
Sefefligungen weniger bebeutenb, unb 3ugleidj forberte bie «Stöße 
meberner Armeen einen Spielraum, wie er nur burdj bie Eroberung 
Belgiens gewonnen werben fonnte. Hafdj aber mußte ein burdj« 
fdjlagcnber Srfolg auf alle £äQe errungen werben, ba man ben 
Hüffen bodj nur eine beftimmte ^cit laffen fonnte, beoor man fidj 
gegen fie 3urücft©anbte. Hlan glaubte 3war nach ben Srfahrungen 
bes 3apanifdjen Krieges auf bie Langfamfeit unb Schwerfälligfeit 
ihrer Operationen rechnen 3U fonnen, bagegen wußte man, wie ge« 
fagt, feljt gut, baß fie ihre HTobilmadjung unb bie Derfammlung 
ihrer Armee fehr wefentlieh befchleunigt hatten; Der Durdjmarfdj 
burdj Belgien würbe baljer ganj allgemein unb nidjt bloß in Deutfeh« 
(anb als eine Hotwenbigfeit angefetjen. 

Dementfpredjenb wollte <Sraf Sdjlieffen einen möglidjft jtarfen 
Horbflugei bilben, weil er barin bas ZDefentlidjfte ber ganjen Opera« 
tion fah- 3n Lothringen bagegen unb weiter jüblidj wollte er mög« 
lidjft befenfi© bleiben. Hlit 23 Armeeforps, XZ1/* Hefer©eforps unb 
8 Kanalleriebioifionen wollte er bie große Sdjwenfung burdj Belgien 
unb Horbfranfreidj mit bem Dreijpunft Hieß—Diebenfjofen aus» 
fähren. 3n Lothringen follten 3um Sdjuß ber linfen jtanfe bes 
feeres rechts ber Hlofel nur breieinhalbes Armeeforps, ein Heferoe* 
forps unb brei Kaoalleriebinifionen 3urücfbleiben. Hieß, bas ben 
Stüßpunft für bie große Sdjwenfung bilbete, follte außer feiner 
Kricgsbefaßung nodj fedjs Lanbwehrbrigaben unb ftarte fdjwere 
Artillerie, Straßburg außer ber Kriegsbefaßung eine Beferoebi©ifion 
erhalten. Am Oberrhein follten breiehteljalbe Lanbwehrbrigaben, 
im Unterelfaß nur eine Lanbweljrbrigabe ©erbleiben. Hieß felbft 
aber follte im Sinne einer großen 5eföjtetlung Hlofel—Deutfdje Hieb 
—Saar ausgebaut werben. 
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Seim Angriff follte bi« nörblichfte (ßruppe ber Ktmee neun 
Krmeetorps unb fünf Kaoalleriebipifionen ftart fein, benen jut Ein* 
fdjlicßung pon Antwerpen unb jur Decfung ber rechten 5lanfe fieben 
Heferoeforps folgen foQten. Kußerbem follten pon ben 3unad)ft in 
Cctl)tingen rechts ber ZtTofel befinblidjen Korps 3»ei fo halb als 
möglich bem rechten ^Illgel folgen, wenn bie 5ran3ofen Ijier über* 
tjaupt nicht angriffen. 

Die mittlere (ßruppe, fedjs Krmeeforps unb eine Hefernebioifion 
ftart, follte gegen bie Cinie Xtamur—Dlejiferes, bie Sübgruppe, ad|t 
Krmeeforps unb 3wei Kaoalleriebipifionen umfaffenb, gegen bie 
Cinie UIe3ieres—Derbun porgeljen. ifünf Heferoeforps follten in 
Hntehnung an Hieß bie (infe jlanfe ber Hrmee gegen ein Dorgehen 
bes jeinbes aus ber Cinie Coul—Derbun auf ben linfen Hlofelufer 
beefen. Sed)3ehn Canbu>et{rbrigaben follten ber Hngriffsarmee nörb* 
lief} unb füblid) ber Klaas folgen. Hußerbem follten ad)t Erfaßbioi* 
fionen, bie 19W auf fed) seinhalb 3ufammenfd)rumpften, fobalb bie 
Eifenbahnen einigermaßen frei u>aren, hinter bem rechten 5tügel 
bes feeres Ijermarfcfjieren. Kurf) ber Canbfturm unb bie in ben 
5efhingen befinblichen Canbu>et)ren follten fofort aufgeboten unb 3ur 
Befefeung bes Etappengebiets oerwenbet »erben. Danf biefer (ßrup* 
pierung follten bie 5ran3ofen immer oon neuem in ihrer linfen plante 
angegriffen unb nad) Süboften 3urücfgetx»orfen werben. Kurf) Paris 
wollte man, wenn nötig, umgehen. Sieben Urmeeforps wollte man 
3ur Umgehung ber fran3öfifrf)en fjauptftabt, ferf)s neue Korps 3U 
ihrer Einfdjließung auf ber Süb» unb tüeftfeite oerwenben. Ulles 
war barauf berechnet, bie fran3Öfifd)e Urmee nach Süboften ab3u* 
brängen, 3U oernid)ten unb bamit wirtliche Freiheit 3um Kampf gegen 
Hußlanb 3U gewinnen. Der plan war ebenfo einfach roie großartig 
unb mußte, wenn es überhaupt möglich war, jum Erfolge führen. 
Er war um fo 3»ecfmäßiger, als er auch genügenb (Truppen 3ur 
2tücfenfirf)erung gegen Englanb bereitftellte. 

Ceiber aber hat man ihn (eineswegs ausgeführt. 
Ulan hielt 3»ar an bem (ßrunbgebanfen ber Umgehung burrf) 

Belgien fejt, glaubte aber gleichseitig ben linfen 5lügel perftärfen 
unb bas Canb por feinblichem Einbruch bireft fdjüßen 3U tonnen. 
Die hier3u nötigen (Truppen tonnten natürlich nur bem redjten Stoß* 
flügei entnommen, biefer mußte alfo gefrf)wärf)t werben, was um 
fo bebentlicher erfcheint, als man borf) aurf) an einen Krieg mit Eng* 
ianb benfen mußte. 5®ft frfjeint es, baß man einen foldjen, wie 
bas ja aurf) in ber politit ber 5aü tpar, für unmöglich gehalten hat. 
3ebenfaHs waren feinerlei Cruppen porgefehen, um bie rücfmärtigen 
Derbinbungen ber Urmee gegen Englanb 3U beefen. 

3n biefem (Sebanfengange war ber beutfrf)e Uufntarfd), wie er 
19W tatfädjlirf) ausgeführt würbe, Ieiber entworfen. 26 Urmee* 
forps im garten follten bie geplante Schwenfung burrf) Belgien unb 
Horbfranfreidj mit bem Drehpunft Hieß—Diebenhofen ausführen, 
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bie liefen Heftungen am näcfjften ftehenben Armeen aber foüten 
jebeejeit bereit fein, nach Süben ein3ufchwenfen. Die 6. Armee mar 
fünf Armeeforps ftarf gemacht worben unb marfd]ierte 3»»ifchen 
Kur3el—iSaarburg—Saargemünb auf, bie 7. — 'brei Armeeforps 
ftarf — bei Straßburg unb am ©berrfjein. Seibe waren bem ©ber* 
befefjt bes Kronprin3en Hupprecht »on Sayern unterfteöt, ber ben 
Auftrag hatte, falls bie 5ran3ofen nicht ifjrerfeits angriffen, gegen bie 
Hlofel unterhalb 5rouarb unb gegen bie HTeurthe »orsuftoßen, um 
bie 5ran3ofen am linfen Flügel feftsuhalten, ober, falls biefe mit über* 
(egenen Kräften felbft 3toifd)en Hieß unb ben Dogefen oorgingen, 
ihnen 3unäcbft aus31tweiten, eine Sebrotjung bes (infen 
Flügels ber fjauptfräfte ber beutfdjen Armee aber 5U oerhinbern,. 
Die 7. Armee butte außerbem bas ©berelfaß unb bas füblidje Haben 
währenb ber Aufmarfchbewegung 3U beefen, „bamit bas £anb nicht 
fchußlos jeber feinblichen Unternehmung preisgegeben mürbe“. Doch 
mar biefe Aufgabe ausbrücflich als eine »orübergeljenbc be3eicbnet: 
bas bfauptgemicht lag auf bem ^ufammenmirfeu mit ber 6. Armee. 
Dor ftärferen Kräften foilte auf bie Sreufchftellung 3urücfgegangen 
merben. 

Ulan ficht ben gewaltigen Unterfchieb 3mifcben biefein Aufmarfch 
unb bem Schlieffenfchen plan. Diefer mar einfach unb flar. <£r gab 
3U feinerlei jmeifeln Anlaß. Sei bem wirflich ausgeführten Hioltfe* 
fchen Aufmarfch aber mar nid?t nur ber. redete ^lü^el 3U f darnach, 
fonbern auch bie Aufgabe bes linfen unflar unb 3wiefpältig. Der* 
fdjlimmert mürben biefe Derljältniffe noch baburd), baß bie <£rfaß* 
bioifionen alle beim erften An3eichen eines feinblichen Angriffs auf 
<£lfaß*£otbringen auf ben linfen ftatt auf ben rechten Flügel bes 
fjeeres gefahren mürben, unb auch in ber Ausführung hat man bem 
Schlieffenfchen (ßrunbgebanfen 3uwiber unb überhaupt uit3mecf* 
mäßig gehanbett. 

Jür ben 5all, baß bie 5ratt3ofen mit ftarfen Kräften 3mifchen 
Hieß unb ben Dogefeit »ergehen mürben, war beabficfßigt, mit 
ber 6. Armee auf bie Saar 3urücf3ugehen, unb bann, wenn bie 
5ran3ofen folgten, ihnen »on Hieß unb Straßburg aus in bie 5lanfe 
3U fallen unb fie womöglich 3U »ernichten. 3n biefem Sinne aber 
ift feiitesroegs »erfahren worben. Die Hiebftellung, bie herbei bie 
5ran3ofen in ihrer linfen 5lanfe feffeln foilte, iß überhaupt nicht 
3ur Ü?irfung gefommen, fonbern man hat fich auf bas Drängen 
bes Armeeführers hin entfdjloffen, bie 5ran3ofen gleich an ber 
<ßren3e 3U fdßagen unb 3urücf3uroerfen, ohne ihre Armee 3U 3ertrüm* 
mern, wie bas fehr rooljl möglich gemefen märe. IDahrfdjeinlich 
haben bie Heroen gefehlt, um ben 5einb weit genug in bas Canb 
hittein3ulaffen unb bann erft in entfeheibenber Sichtung an3ugreifcn. 
Kläglich aber ift es auch, baß man Cothringen bem 5einbe, wenn 
auch nur fur3e Seit, ebenfomenig preisgeben wollte wie bas <£(faß 
unb baher fdjon an ber <Sren3e bie Sdhlacht fchlug, bie erft an ber 
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Hieb unb an b«r Saar gefdjlageu taerben follte. Uber man ging 
noch weiter. 

Ulan verbi§ fich barauf, in bie fogenannte „Troue de Charmes“ 
einbringen 3U wollen, um auch ben rechten 5lügel ber 5*an3ofen 31t 
nmfaffen. „Uus ber großen Umgebung burch Belgien unb Horb* 
franfreich“, fchreibt (Beneral ber 3nfanterie von Kühl, „follte nun 
eine Umfaffung rechts unb linfs, eine «Einfreifung werben. Sie miß* 
lang auf beiben Seiten.“ Um eigenen (infen 5lügel gelang es 
— wie t>oraus3ufehen war — nicht, bie Cinie ber fran3öfifchen Sperr* 
befeftigungen 3U burdjbrechen. Ulan legte nur eigene Kräfte feft, 
ohne feinblichc feffeln 311 fönnen. Um redeten Flügel aber tarn man, 
wie wir fahen, viel 3U fdfwadj vor paris an, um an eine weite 
Umgehung beulen 3U fönnen. Ulan wollte 3war bie fran3Öfifdje 
Urmee nach Süboften abbrängen, aber man war oiet 3U [darnach, 
um 3ug(eich Paris unb bie (Englänber am (Eingreifen su verhinbem. 
So (am es, baß man infolge wiberfpruchsvoller Befehlsgebung auch 
bte ein3elnen Urmeen 3U wiberfpruchsvollem (janbeln verleitete, 
fich 3um Uuc(3ug entfchließen mußte unb ben 5elbjug verloren gab. 

Ulan hat ferner viel 3U fpät baran gebacht, bie 7. Urmee aus 
bem (Elfaß auf ben rechten 5lugel heran3U3iel)en unb fie ber Ungriffs* 
armee als 5lügelftaffel folgen 3U laffen. Uls foldje hat man fie 
überhaupt nicht perwenben fönnen, wie es hoch bringenb nötig ge* 
wefen wäre; fonbern man hat fie brauchen muffen, um noch 
im legten Uloment, als bie 5ran3ofen eigentlich fdjon burchgebrodjen 
waren, bic Cücfe, bie 3wifchen ber f. unb 2. Urmee fchon vor Paris 
entftanben war, an ber Uisne ausjufüllen unb fo beit allgemeinen 

ammenbruch 3U verhüten. Hur bem äußerften Ifelbemnut ber 
Gruppe ift es 3U verbanfen, baß bas überhaupt gelang. Und) bie 
Kräfte ber 6. Urmee finb viel 3U fpät auf ben linfen 5lügel ge3ogen 
worben. «Ebenfo hat man *viel 3U fpät erfannt, baß bas gan3e 
Schwergewicht bes 5elb3uges, befonbers ba (Englanb an bem Kriege 
teilnahm, auf bem rechten Flügel lag, baß alles barauf anfam, biefen 
fo ftarf wie möglich 3U machen unb ben Krieg überhaupt nach bem 
urfprünglidjen Schlieffenfchen plan 3U gewinnen. Ulan hat ben 5elb* 
marfchaÜ nach3uahmen gefucht, aber feinen (Seift hatte man nicht 
geerbt. 3n feinem Sinne 3U hanbeln, bas war ber beutfehen ©berfien 
Heeresleitung nicht gegeben. Sie ließ fich burch Hebenrücffichten 
von ber logifdjen Durchführung bes ffauptgebanfens abwenbig 
machen, unterfdjäßte vollftänbig bie ZDiberftanbsfähigfeit ber fran* 
3öfifdjen Befeftigungen auf beren rechtem ilügel unb fam fchließlich 
ba3u, ben wichtigften Srieberi3ianifchen (Srunbfag 311 verlegten, ben 
ber große König überall burchgefüfjrt hat: ti?er alles betfen will, 
beeft nichts. 

So war ber 5etb3ug grünblich verfahren unb bie Ulaffe bes 
(feeres in falfchen Uidjtungejt verwenbet, als (Seneral von Ralfen* 
haytt bas Kommanbo übernahm, unb man fantt gewiß nicht leugnen. 
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bag er mit grogem <ßefd)ict unö frifd)er Cattraft Öen 5«lÖ3ug im 
IVefien auf eine neue Bafis ftellte. Den Bemegungstrieg, Ser öer 
beutfdjen Cigentümlichteit am beften entfprach, aufrecht 3U erhalten, 
Etat er allerSings nicht oerftanben. <£5 hätte öaju eine gemattige 
perfön(id)feit gehört, Sie Öen Blut gehabt hatte, (ßelänbe freimütig 
preis3ugebcn, unö oielleid)t in einem c£3entcifchen Buctjug, öer 3U 
neuer ©ffenfioe geführt hätte, einen mirtlid) entfdjeibenben Sieg 
an3ubattnen. Der (ßeöanfc 3U einer ähnlichen Operation ift öem 
(ßeneral oon ^attenhayn, glaube id), gar nicht gefommen, unö fo 
entfd)loft er fid) öenn 3U öer nädjjHiegenöen 2trt öer Verteibigung: 
5eftt)alten öer Uisnelinie unö allmähliches Verlängern öes rechten 
jlügels. 

Die nrfprüngüche Richtung, öie beim <£inmarfd) in Srantreid) 
eingefdjlagen morben mar, tonnte er freilich nicfjt feftljalten, nadjöem 
fdjon unter feinem Vorgänger Öen Deutfdjen Sie 3nitiatioe ent» 
tounöen mar. BUt unleugbarem (ßefdjicf aber hat er oerftanben, Öen 
5ran3ofen unö «Sngtänbern öie Umfaffung öes öeutfdjen rechten 
jtügets unmöglich 3U machen unö 3ulegt öurd) öie red|t3eitige IVeg« 
nähme oon Antwerpen unö Vorfenöung öer neuen 4- Krmee öas 
(ßefeg öes Krieges toieöer an fid) 3U reiften. 2ludj märe er fieg* 
reich burchgebrungen, menn nicht im legten Uugenblicf öie Belgier 
öas Bleer 3U fjilfe gerufen unö Öen Verbunbeten baburd) öie Seit 
oerfdjafft hätten, ftärtere Kräfte heran3U3iel)en. 

Schmerer ift es alleröings 3U beurteilen, ob es mirtlich notig mar, 
öas XXIV. Korps nach Bieg unö öas XXV. nach öem Ofien 3U 
fenöen, oöer ob man nicht beffer getan hätte, öiefe Referoeforps mit 
Öen übrigen oereint nach 5lanbern 3U fchiden; ob es nicht überhaupt 
3toecfmäftig gemefen märe, öas £(faft noch meit mehr, als es ge* 
fchehen ift, oon Cruppen 3ugunften öer 51anöernoffenfioe 3U ent« 
biogen, ja es, menn notig, bis 3ur Breufdjlinie gan3 preis3ugeben. 
BTehtere Krmeetorps mehr hätten befonöers 3U Beginn öer 5lanöern* 
fchtacht ein entfcheiöenöes (ßemidjt in öie fdjmantenöe tVagfdjate 
merfen unö Öen fo nötigen Sieg entfd)eiben tonnen, mährenö fie 
öa, mo fie mirtlich eingefegt muröen, menig Cntfcheibenbes 3U leijten 
imftanöe maren. BTan geminnt öaher Öen ©nbtucf, als ob hi** 
eine halbe Blagregel oorläge. Doch tut man 3toeifetlos gut öaran, 
fid) eines abfchliegenöen Urteils 3U enthalten, öa man bod) nicht 
genau meig, melche Verhältniffe oorlagen, melchen ^mang öie Cage 
ausübte. 

Ricf)t gan3 unsmecfmägig fdjeint mir öagegen öie fpätere fron« 
tale VerteiSigung Ses Clfaft. Btlan tonnte jegt, nachöem man öie 
Offenfioc überhaupt aufgegeben hatte, öurd) eine Preisgabe öiefes 
Canöes nichts mehr geminnen. <Sraf Sdjlicffen hat alleröings 
gefagt, man tonne Sie 5ran3ofen ruhig ins Clfaft einfallen taffen, Sa 
fie fehr fchneH fehrtmadjen mürben, menn erft öer Vormarfd) öurd) 
Belgien nad) Rorbfranfreid) feine XVirfung täte. Diefer Uusfprud) 
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aber hotte nur bann eine jmetfellofe Berechtigung, wenn biefer 
©ormarfch im Schlteffenfchen Sinne unternommen würbe. Das war, 
nachbem bie (ßefamtoperaiion einen anbem ©horafter angenommen 
hatte, gewiß nicht mehr ber Soll. Solange bie ©ffenfioe in Sion* 
bem einen befiimmten, wenn auch nur Sefdjränften <3wecf oer« 
folgte, fann man noch bar&ber im ^weifet fein, oh es nicht 3wecf« 
mäßig gewefen wäre, biefer ©ffenfioe juliehe, b. h- um mehr* 
©ruppen für jlanbern frei $u machen, fich mit ber Derteibigung auf 
bie Hheinfchranfe, bie Breufchlinte unb ben ©onon $u befchränfen 
unb bas übrige Elfaß bem Seinbe pteisjugeben; nachdem aber bie 
©ffenfioe im IDeften überhöret aufgegeben war, erfcheint eine ©er« 
teibigung bes ©ogefenfammes burchous swecfmäßig. Sie feffette 
mehr ©ruppen bes Seinbes, als man felbft 3u oerwenben brauchte, 
unb fchüßte beutfches Canb. 

3m allgemeinen fieht man, baß bie beutfche ©berfie fjeeres* 
teitung ber gewaltigen Aufgabe nicht gewachfen war, bie bas Schief« 
fal an fie (teilte, teilweife wohl wegen ber Erfranfung bes (Senerals 
oon Uloltfe, jebenfaüs aber aus menfchlich burchaus ertlärlichen 
(ßrünben. Das Urteil über ben Uufmarfch unb bie erften ©pe« 
rationen aber muß unter allen Umftänben außerorbentlich hott fein, 
©och ift babei ju bebenfen, baß es ein Urteil ijt, bas nachträglich 
gefällt wirb, nachbem bie Ergebniffe ber einjelnen fjanblungen be« 
fannt geworben finb. 3m ©ränge bes Uugenblicfs jeboch, wo tau« 
fenb oerfchiebene Ztücffidjten auf ben Selbljerrn einftürmen, ift 
es fehr fchwer, bas nichtige ju tun. Ztiemanb fann fagen, was ben 
fjanbelnben im Uugenbticf bes ©uns beftimmt hot; welche Einftüffe 
fich geltenb machten; welche politifchen ©erhältniffe bas militärifche 
©un bebingten; welche (Sebanfen ben eht3elnen fjanblungen ju« 
grunbe liegen; wer in leßter Cinie bie ©erantwortung für bas <ße« 
fchehene trägt: fchwerlich hot ber <5eneraljtabschef gan3 frei nach 
feinen «Eingebungen unb Erwägungen honbetn fönnnen. ©ie ©er« 
gangenheit ift immer für uns ein Such mit fieben Siegeln. 

Hoch weniger fonnte 3°ffre bie ©erhältniffe überfchauen. Uber 
er wußte 3wei ©inge: 3unächfi, baß bie ©eutfehen an ber UTarne 
feineswegs gefchlagen waren. Er fonnte bas wenigjtens aus bem 
U>iberftanbe erfennen, ben fie ihm an ber Uisne leifteten, unb ben 
Ungriffsjwecfen, bie fie in Slonbern oerfolgten, ©ann aber auch 
baraus, baß fie ©ruppen nach bem ©ften beförberten. Um fo mehr 
mußte er befirebt fein, fie 3u fchlagen, folange ihre fjauptoffenfio« 
fraft im ©ften befchäftigt war. 2luch hot er fich Jo biefer Über« 
jeugung burchgerungen unb h°t fein möglichfies getan, um ihr 
gerecht 3U werben. Üuch bie Englänber hoben ben richtigen Schluß 
aus ben ©erhältniffen gesogen. ©as ©olf fah ein, baß bie Kräfte, 
bie es bisher aufgeboten hotte, nicht genügten, um bie ©eutfehen 
3u befiegen, baß es oielmefjr ber größten Unftrengungen bebürfe, um 
ihrer fjerr 3U werben, troß ber etbrücfenben ftber3ahl ihrer Seinbe. 

o. Bernharbi, Deutfcfyanbs Qclbcnfampf. 8 
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2lls bah«t ber Kriegsminifter Kttchener, ber fid) bisher bamit begnügt 
hatte, eine ZTTtHion Kriegsfreiwilliger ju forbern, jefet eine jweite 
verlangte, würbe fie ibjm anjtanbslos bewilligt. 

€rjt wenn man biefe Dinge in ihrer (ßefamttjeit in5 2luge fagt, 
wenn man erfemtt, weiches ungeheure ©ewidjt bie Hüffen in bie 
IDagfchale ber €ntfd)eibung 3U werfen Ratten, wie wenig nnfere 

-Derbünbeten im allgemeinen Ieifteten unb wie fehr fie auf unfere 
birefte Unterftügung angewiefen waren, wenn man bas alles fielet 
unb bann erwägt, wie grog bie Überjatjl unferer 5«*n&e war, bann 
mug man wahrhaftig erftaunen, bag wir uns bennod) fiegreich jahre¬ 
lang behaupten fonnten; erft bann erhält man ein richtiges Der- 
ftänbnis für bie «ßröge unferer Ceiftung unb ben fcheinbar unbefieg- 
baren beutfdjen fjelbenmut. 

Unfere Hüde wenben fich baher junächft nach bem ®ften, aus 
bem gewaltige fjorben fich gegen Deutfchlanb he^n>väl3ten, 
unb wo bas beutfche 5chwert Dinge verrichtete, bie an alte beutfche 
fjelbenfagen gemahnen. 
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^weites öucfj. 

Die (Dffeitfwe im (Dfiert unb 
ber beginn bes IDeltfrieges. 
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Die Sd?l<wf?tett bei Cannenber^ uttfe an feen 
mafutif^en Seen« 

Solange im tDeßen noch nm feie ©ntfdjeidung gefämpft wurde, {am 
es im (Dßen darauf an, die Sachen Ijtnjugalten und die <5renjen 

des Reichs ju fchüßen. Da Deutfdjlanb oon aller S“f“h* ab» 
gefchnitten war, mußte es, um leben ju fdnnen, darauf bedacht [ein, 
wenigßens das eigene Cand ju erhalten und mit ihm die heimifche 
©etreideer3eugung. Don diefem ©efichtspunft aus iß es oieüeicht 
ogar erdärlich, daß man (truppen aus dem tDeßen nach preußen 
djiefte. £u rechtfertigen aber iß es feinesfaHs, und am wenigßen, 
>aß man fie dem ©ntfcheidungsflügel entnahm, ohne für ©rfaß 3U 
forgen. Um fo richtiger war es oielteicht, den ©eneraloberßen oon 
prhttoiß fofort oom Kommando im ©ßen abjulöfen, fobald er die 
oon ihm in diefer £orm gewiß nicht geplante Schlacht »x>ti ©um» 
binnen hatte abbrechen müffen. Schon oon Knfang an f^atte der 
(Ch«f des ©eneralßabes (ein rechtes Pertrauen 3U ihm, und nur aus 
formalen Hficffichten war er auf feinen Poßen berufen worden. 3«ßt 
wurde er durch die beßln Ulänner erfeßt, über die man oerfügen 
(onnte: ©eneral der 3nfanterie oon Hindenburg, der 3ur Seit im 
Beurlaubtenßande lebte, wurde 3um ©berfommandierenden der 
6. Urmee ernannt, und ©eneralmajor Cudendorff, der Urheber des 
Eingriffs auf Cüttich, 3u feinem ©eneralßabschef. 2lls fie beide in 
Ularienburg, dem damaligen Hauptquartier, eintrafen, war die 
drmee bereits im ooüen Uücf3uge nach dem tDeßen, 3ugteich aber 
war der ©ntfehtuß gefaßt worden, an der paffarge noch «inmal 
das tDaffenglficf 3U oerfachen. 2lud} war mit der (Ernennung 
Hindenburgs der ZDille des Kaifers dahin 3um Kusdrucf gebracht 
worden, daß für den Sefiß ©ßpreußens noch einmal eine Schlacht 
gewagt werden foHte, obgleich die Qbermacht des 5eindes eine gerade» 
3U erdrüefende war. IDar doch die tljemen»21rmee 260000 Ulann 
ßarf, die da3ugef}örige ©rappe ©rodno etwa 90000 Ulann und die 
Ztarew»2trmee 230000 Ulann, während Hindenburg 3unä<hß nur 
über etwa 130000 Ulann oerfügte. 

©s wurde der neuen Heeresleitung denn auch feh* bald dar, daß 
mit einer frontalen Ubwehr nichts 3U machen fei. ©ine fotche mußte 
fetpr bald erliegen. Dagegen bot die Crennung der beiden feind» 
lüften Urmeen, die ©ßpreußen und die preußifchen fände bedrohten, 
die Uläglidjfeit, fie oerein3elt nacheinander 3U fdjlagen. Da3u aber 
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gehörte ein großes (Slücf unb ein faft übermenfchlicher lüagemut. 
Sie Harew*21rmee war auf (Bilgenburg—Ofterobe im Dormarfch, 
bie Rjemen*21rmee Ejatte bei (Sumbinnen gefiegt. Sie fonnte oor 
Königsberg rücfen, um es 3U belagern, fie fonnte aber auch gegen 
bie IDeicbfel oorgehen unb nur ein Korps oor Königsberg fielen 
taffen. Sann mar eine Derteibigung auf ber inneren Cinie über* 
haupt unmöglich- (Ein einfacher Dormarfch Rennenfampfs fonnte 
ade plane unmöglich machen, bie auf bie (Trennung ber beiben 
feinblichen Krmeen berechnet waren. (Es war baher ein gewaltiger 
(Entfchlug, 3wei bis brei (Tagemärfche oon einer weit überlegenen 
Krmee entfernt eine £ntfcheibungsfch(acht ju fchtagen. (Serabebas 
aber war ffinbenburgs plan. 

Schon oor feiner Knfunft in Rtarienburg war befohlen worben, 
bag bas I. Referoeforps, bas XVII. Korps unb bie ffauptreferoe oon 
Königsberg am 23. — am (Tage,: an bem ber neue Ober* 
fömmanbierenbe in RTarienbutg anfam — ju raften hatten, bas 
I. Korps aber nicht in (Soglershaufen — wie bisher befohlen —, fon* 
bern fcfjon in Seutfch*€ylau auslaben fodte. Sie Canbwehrbioifion 
oon ber (Söffe, bie bisher in Schleswig«£fo(flem im (Srenjfchufe oer* 
wenbet worben war, befanb ficf} im Knmarfch- <Es war bie einige 
Derjlärfung, bie ber Krmee oon äugen tatfächlich 3uging. Sas 
XX. Korps aber mit ber 20. Canbwehrbrigabe, bie mit emseinen 
bisher aus ben 5ejh»ngen herausge3og«men Truppenteilen bie Canb* 
wehrbioifion oon Ünger bilbete — achtsehn Bataillone, fedjs <Esfa* 
brons, acht 5elb* unb 3wei fchwere Batterien —, benen bisher allein 
bie Secfung gegen bie Rarew*2lrmee anoertraut war, ftanb auf ben 
fjöhen oon (Silgenburg. Zille noch irgenb oerfügbaren (Teile ber 
Ktiegsbefafeungen (Thom, Kulm, (Srauben3 unb RTarienburg würben 
nach Strasburg unb Cautenburg gefahren unb bilbeten bort eine an* 
griffsfähige (Truppe unter bem Befehl bes (Senerats oon RTütmann, 
etwa in ber Stärfe einer oerftärften Brigabe; bie 3. Referoebioifion 
foOte fich bei fjohenjtein oerfammeln. 

Zille biefe RTagregeln würben wefentlieh erleichtert burch einen 
aufgefangenen junffpruch bes 5einbes, ber beffen RTagregeln für 
bie nächflen (Tage erfennen lieg. Sanach marfchierte bie Ratew* 
Krmec linfs geraffelt mit bem VI. Korps über Orteisburg auf 
Bifchofsburg, bas am 26. erreicht werben fodte, unb mit bem 
XIII. über Reibenburg unb Paffenheim auf ifdenftein, bas befofet 
würbe. <£s folgten bas XV. unb XXIII. Korps; mit benen bas 
beutfehe XX. fdjon gefochten hatte, unb beren füblichfte Staffel etwa 
bei IDaplife ftanb, unb noch weiter rücfmärts -unb nach Rieften 
herausgefchoben bas I. faufafifche Krmeeforps über RTlawa auf 
Solbau, burch einige Kaoaderiebioifionen gegen Strasburg unb 
Cautenburg gebeeft. 

3n biefen Dormarfch, ber auf oerhättnismägig engem Raum 
oor fich ding, galt es, oon. aden Seiten hinein3ujtogen. DMhtenb 
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(ßeneral oon ETTülmann Me Slanfe 3a becfen Ejatte, fottte bas 
I. beutfcfie Krmeeforps bei Usbau, bas burd} bie £anb»et}rbioifion 
Unger oerjtärfte XX. mit ber 3. Beferoebioifion bie Cittie EDaptig— 
fjo^enjtein, unb bie Canb»el)rbtDifion oon ber (So lg Ejoljenfiein felbft 
angreifen. Das I. Beferoeforps unb bas XVII» Korps mit ber 
6. £anb»el}rbrigabe mären berart vom 5einbe gelöfl »orben, bag 
erjt bas XVII. Korps unter bem Sdjufc ber I. Kaoalleriebioifion 
unb bes I. Beferoeforps, bann biefes legtere felbft abmarfd)ierte, 
fo bag yulegt nur bie Dioifion Brobrücf, f^auptreferoe oon Königs« 
Berg, unb bie 1. Kaoalleriebioifion am 5«inbe Blieben, legtere, um 
als einzige (Cruppe ben Bilden ber 8.2lrmee gegen Bennenfampfs 
gewaltige fjeerfcfjaren ju becfen. Jüan fann ficfj bas Derljalten 
biefes Generals nur baburd} erflären, bag er bie beutfdje Krmee 
gefdjlagen unb auf Königsberg 3urücfge»orfen glaubte unb für 
feine eigene Unfe 5lanfe fotoie für bie Bare»*2Irmee infolgebeffen 
feinerlei Beforgnts empfanb. BTittler»eile aber foüten bie beiben 
beutfdjen Krmeeforps mit ber 6. CanbtoeEfrbrigabe, bie fid) unter 
bem Sd}ug ber f. Kaoalleriebioifion oom £einbe gelöft Ratten, gegen 
plante unb Bücfen ber Barew*21rmee unter Samfono» oorgetjen, 
unb 3»ar bas XVII. am toeitefien füblid}. Der Eingriff bes oer* 
ftärften XX. Korps follte erft am 27. fiattfinben, »eil bas I. Korps 
nidjt früher fampfbereit fein fonnte; bann aber fpielte fid} bie 
Sdjladjt ganj programmägig ab. 

Das VI. ruffifdje Korps »urbe fdjon beim erften «gufammen* 
treffen oom XVII. auf 0rtelsburg jurüdgeworfen, bas I. fautafifdje 
aber »urbe abfid}tlid; aus ber Umftammerung Ijerausgelaffen, »eil 
fonft bie 8. Krmee 3U »eit tjdtte auseinanbergejogen »erben müffen. 
Efinbenburg begnügte fid} bamit, es über Solbau oom I. beutfdjen 
Korps jurücfmerfen unb oon ber Beigabe BTülmann beobachten 
ju taffen. 2lud} fein fpäterer Dorjtog auf Beibenburg am 30. Kuguft, 
um ber arg bebrängten ruffifdjen 2lrmee ju Ejilfe 3U tommen, »urbe 
burd} bas I. beutfdje Korps 3urücfge»iefen, bas mittlerweile felbft 
nad} Eieibenburg oorgcgangen »ar. 2luf Paffenljeim unb EDillen* 
Berg ftieg bas XVII. Korps burd}, »ät)renb bas I. Beferoeforps, 
bas Küenftein »ieber nafjm — »eiter nörblid} gehalten —, ber 
£anb»el}rbioifion oon ber ®olg bie Ejanb ceidjte, unb bie 3. Beferoe* 
bioifion mitten burd} ben 5«inb E}inburc£} nad} BTufdjafen gelangte 
unb fo ben eifernen Bing fd)log, ber bie Bare»*2lrmee umflam« 
merte. 2lHe nod) fo oerj»eifeiten Derfudje bes 5«>nbes, auf irgenb« 
einer 5eite burd;jubred}en, blieben erfolglos. fjoljenjtein, bas oor* 
übergeljenb oon ben Buffen befegt »orben »ar, »urbe genommen; 
am 30. tarn es bei Blufdiafen unb Beibenburg itod} ju fet}r ernjten 
Kämpfen, ba, »ie gefagt, bas I. faufafifdje Korps oon 2T?la»a aus 
gegen ben Bücfen ber Deutfdjen oorging: aber an bem Erfolge 
ber beutfd)en EDaffen toar nichts mehr ju änbern. Die Bare»* 
Krmee »ar oemidjtet, beoor bie beutfd)en Derftärfungen aus bem 
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IPeften eintrafen; Samfonow fcheint fich in ber Pet3weiflung er» 
fdjoffen ju haben. <(0000—50000 tote Hüffen beredten bas 
5d)lad|tfelb. 90000 UTann mufften fich gefangengeben, unter ihnen 
befanden fich vier (ßenerate; 5f6 (ßefdjüße unb ^elbjeidjen unb un» 
3ät}Iiges Kriegsgerät fielen in bie fjänbe ber Sieger. Hur Srümmer 
ber Harew-Urmee retteten fief) über bie <5ren$e. Don ihnen war 
fo batb nichts mehr 3U fürchten. £ür bie Peutfchen aber gab es 
fein Haften. (Saft es hoch, ©ftpreußen ju befreien unb ber Hjemen« 
Urmee ein ähnliches Sdpcffal 3U bereiten, wie es bie Harem»2lrmee 
erlebt fyatte. <£ine boppelfcitige Umfaffung, wie fie bei Sannen» 
berg ftattgefunben hotte, war freilich nicht möglich, öa ber jeinb 
fid) mit bem rechten jrlügel an bas Hleer lehnte, unb bei feiner 
großen Überlegenheit unb ber (Sefamtlage auch nicht an3uftreben; 
immerhin aber ließ fich hoffen, burch Umfaffung bes feinblichen 
linfen Flügels bem (Segner erhebliche Perlufte bei3ubringen. Huch 
biefe Operation aber war oon unerhörter Kühnheit, benn ab» 
gefeffen oon ber Überlegenheit bes £einbes mußten bei ©ffowieß 
unb Huguftow noch weitere Perftärfungen ber feinblichen Hrmee 
ins Huge gefaßt werben, ffier waren noch oier bis fechs Pioifionen 
in ber Perfammlung begriffen; außerbem hotte bie ruffifche 
Pioifion f6 Hataidone, bie beutfehe nur \2, unb bie ruffifche Hrmee 
3ählte, auch ohne bie erwarteten Perftärfungen, 2% Pioifionen, 

• währenb bie beutfehe einfchließlich aller Perftärfungen nur f5 bis 
f6 Pioifionen an ben 5einb führen fonnte. Pie Schlacht war alfo 
an unb für fich rin äußerft fühnes Unternehmen, unb 3war um fo 
mehr, als bie Hüffen bis an ben Ijals eingegraben waren unb oon 
ber Kunft ber jetbbefeftigung ben ausgiebigften (Sebrauch gemacht 
hatten. 

Pie Peutfchen, bie jeßt im gan3en etwa f?0000 Ulann 3um Ein¬ 
griff ftarf fein mochten, marfchierten berart auf, baß bie aus bem 
IPeften hcrangefommenen Elrmeeforps, bie bei Clbing unb Eldenftein 
ausgelaben würben, auf bem linfen 5lüge( oerwenbet würben. Pas 
(Sarbe-Heferoetorps ftanb an ber unteren Paffarge, bas XI. Korps 
norbtich Hdenjiein; 3wifdjen beiben bas I. Heferoeforps. Süblich 
biefer Stabt fcfjloß bas XX. Korps an, bei Paffenheim ftanb bas 
XVII. Pen rechten Flügel ber Etrmee bilbete bas I. Hrmeeforps 
bei Ottelsburg, noch weitet füblich 3ur Pecfung ber linfen 51anfe 
bei IPidenberg ftanb bie 3. HeferoeSioifion; bie Canbwehrbioifion 
oon ber (Solß war bei Heibenburg oerfammelt, unb bie (Truppen 
bes (Senerals oon HTülmann fodten oon Solbau aus auf UUama 
oorgehen. Pie 8. Kaoaderiebioifion enblich fodte über Cößen oor« 
ftoßen, wohin fie im UTarfch war; bie f. Kaoaderiebioifion ohne 
eine Hrigabe, bie bei 3ohonnisburg ftanb, fodte ihr ebenbortljin 
folgen. Pie Schwierigfeiten aber, Sie für biefen Hufmarfch unb 
bie bemnächftige Leitung ber Operationen 3U überwinben waren, 
waren oiel größer, als man es h«»te benft. Pie Kolonnen unb 
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Crains mußten oft die fünjtlidjften IBege fahren, um m ihren 
richtigen Kufmarfchraum 3U gelangen, und die Sernfpredjanlagen 
mären (ehr lüefenhaft. Bielfach mußte man fidj damit begnügen, 
die Befehle durch Kraftwagen ju überfenden. Bichtsdefloweniger 
tonnte der Bormarfch am 7. September angetreten werden, alfo 
ju einer ^eit,*wo man auf dem IBeflfriegsfchauplaß an der BTarne 
um eine Entfcheidung rang, die die weittragendflen folgen hoben 
mußte. 

Ben Beutfdjen gegenüber ftand die ruffifche Krmee in der Cinie 
Cabiau—IBehlau—©erdauen—Bortenburg—Kngerburg mit Seiten¬ 
abteilungen bis in die ©egend oon Krys, und jog flarfe Kräfte oon 
©ffowieß h^<*n. 2luf diefe fließ fefjon am 8. September die 3. Be« 
feroedioifion mit der Candwehrdioifion oon der ©otß, die ihr nach« 
gejogen worden war, bei Biala und fchlug fie entfdjeidend jurücf, 
fo daß fie in die fjauptentfehetdung nicht eingreifen tonnten. Buch 
wurden fie durch die Candwehrdioifion ©olß gefeffelt, die oor ©ffo« 
wieß flehen blieb, während die 3. Beferoedioifion unter ©eneral« 
leutnant oon Blorgen, nachdem fie den £emd nochmals am U; Sep« 
tember gefchlagen hotte, gegen Kuguflow und Suwalfi oorging und 
hier die Krmee bei deren weiterem Borgehen in ihrer rechten 
plante dedfte. gu diefer war mittlerweile auch die Bauptreferoe 
oon pofen in einer Stärte oon neun Bataillonen, einer Csfadron, 
3wei Seidbatterien, jwei jO*cm»Kanonenbatterien und einer pionier« 
tompanie h^rangejogen worden. Sie wurde jwifchen der fjaupt* 
referoe Königsberg, die an der Beinte den äußerflen (inten jrlügel 
der Krmee bildete, und dem ©arde«Beferoeforps eingefchoben. Bann 
trat die Krmee auf der ganjen Cinie den Bormarfch an. 

Bie frontalen Eingriffe der (Truppen hotten den flarten ruffi« 
fchen Stellungen gegenüber wenig «Erfolg, bis die Umfaffung des 
(inten ruffifchen Flügels die Entfdjeidung brachte, ffier war das 
XVII. Korps, das mit den beiden Kaoaüeriedioifionen oereint über 
Cößen oorgegangen war, ebenfalls auf flarten IBiderftand gefloßen 
und war nicht oorwärts gefommen. Bas I. Krmeetorps, das über 
Bifolaifen und 3ohannisburg oorgedrungen war, mußte fcharf nach 
Borden gedreht werden und machte ihm Cuft. Kls h*or aber der 
Sieg errungen war, machte fich der Bruct gegen den linten jflügel 
der Buffen auf der ganjen 5ront geltend, und die ruffifche Krmee 
trat den Büctjug nach dem Bjemen an, in ihter linten 5lanfe 
fortdauernd überflügelt. Bennentampf (cheint an einen emften 
IBiderftand überhaupt nicht, fondern unter dem Eindrucf der Schlacht 
oon (Dannenberg nur daran gedacht ju hoben, feine Krtnee hinter 
den Bjemen ju retten. Bie ffauptreferoen Königsberg und pofen 
drängten auf (Eilfit oor, das I. Beferoeforps auf ©roß*2luluwöhnen; 
der XI. auf der Cinie ©umbinnen—Staüupönen; das XX. auf Bar« 
tehnten, das XVII. dicht nördlich der Bominter Beide. Bas I. Korps 
ging dicht füdöftlich der genannten Beide überflügelnd oor, und end« 
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lief} bie beiden KaDaHeriebioifionen bem I. Korps weit voraus gegen 
bie Straße ZITariampol—Kowno. So würbe bie gewaltige tuffifdje 

Karte 2(. Z>ie Sdjladjt an ben mafarifdjen Seen. 

Krtnee in jablreidjen Ztadjljutgefed^ten berart gegen ben Ztjemen 
gebrängt, baß fie nur in aufgelöfiem ^uflanbe, mit $erfdjmettertem 
Ihtfen Jlügel über biefen entfam. Sie ließ jitfa 150 (Sefcfyfifce 
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unb ^5000 (gefangene in ber fjanö ber Sieger, währenb bie Blu¬ 
tigen Derlujle etwa ((0000 Hfann Betragen hoben. Kuch <ßrog» 
fürft Htfolaus, ber fich Bei ber Krmee Befunben Ejatte, mugte fich 
ber flucht anfchliegen. 

5wei mächtige feinbliche Heere waren gefdjtagen, ©flpreugen 
war auf abfehbare geit Befreit, (taten waren gefetteten, bie erft 
bie Hachwelt in ihrer ganjen (Sroge würbigen wirb, unb bie Krmee 
ftanb für anbere Aufgaben Bereit. - 

Diefe aBer waren mittlerweile brmgenb geworben. Die Donau¬ 
monarchie war im begriff nieberjubred;en. Sdjlefien war Bebrot)t. 
©fterreich, unfer emsiger Bunbesgenoffe, mugte gerettet werben, 
wenn ©jtbeutfchlanb, bas wir 3ur Kriegführung bringenb Brauchten, 
oom 5einbe frei BteiBen foQte; Schlefien mit feinen reichen Hilfs¬ 
mitteln burftc bem 5einbe nicht preisgegeben werben. 

Die nic^eriage ©fterrctcHs uttfc ZMttfccnburgs 
£clfc3Üge in poien bis $uv enbgiUtigen €in* 

nannte non Cobs. 

IDährenb in ber gefchilberten IDeife beutfehe Cruppen bie Ent* 
fcheibung h«rbeijuführen fuchten unb fich bemnädjjt auf einen tange¬ 
ren Krieg oorBereiteten, hotte auch <Djierreich feinen Kufmarfch poH- 
enbet unb fdjritt jum Eingriff, obgleich bie Dorausfegungen, unter 
benen er geplant war, nicht mehr ganj jutrafen. Die Hüffen waren 
auch hier mit ihrer Derfammlung fehr oicl weiter oorgefchritten, 
als man angenommen hotte. Der Angriff mugte Befchlounigt werben, 
wenn er noch einigermagen bie Dorteile für fich hohen foüte, bie 
ihn rechtfertigten. Die in biefer Hottage pom ferBifchen Kriegsfdjau» 
plag heranbeorberte 2. Krmee fam mit fechs Dipifionen in (ßalijien 
erft an, als bie ©perationen Bereits Begonnen hotten. 3m gan$en 
follen bie ©fterreicher in <0ali3ien — aBgefehen natürlich oom Korps 
Kummer — etwa 750000 DTann jlarf gewefen fein. So erfochten 
bie f. unb Krmee, als fie — mit bem tinfen jlügel an bie lüeichfel 
gelehnt — nach Horben oorBrachen, 3uerft (Erfolge. Die mugte 
aüerbings burch eine neugeBilbete Befonbere Hecresabtcilung unter 
bem €r3her3og 3ofeph 5erbinonb, bie aus ben Heihen ber 3. 2lrmee 
entnommen würbe, rechts oerlängert werben. Diefe legtere aBer 
fanb Erfag burch bie 2. Krmee, beren Kräfte allmählich auf bem 
gatqifchen Kriegsfchauplag eintrafen. 2lu<h bie Krmee 30g bie 
Dioifion Kummer über 3ofefow über bie IDeichfel an ihren linfen 
5lüget heran unb üBerlieg bie 5lopfenbecfung bem Korps tDoyrfch, 
bas aümählidt heranfam. Die 3. Tlrmee aBer war nach ©fien oor- 
gefchoBen, um CemBerg 3U beefen, unb mugte noch weiter, als Be¬ 
reits gefdjehen, oorgenommen werben, als bie Heeresgruppe bes 
€r3her3ogs ben linfen 5Iügel ber Krmee oerlängertc. 
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Der h Jlrmee mar es gelungen, Me oorberfte IDeHe bet ihr 
gegenfibertretenben ruffifchen Krmee 3U fragen unb ibjt 3ahlrei<he 
(Befchüße unb (Befangene a&3uneljmen; Kuffenberg unb 3ofeph 5er- 
binanb Ratten ihterfeits bet Komatoo unb famose über ben £jaupt- 
teil bet 5. ruffifchen Krmee gefiegt; beibe oerfudjten in bet allge¬ 
meinen Hidjtung (Ojolm—Cublin oorroärts 3U fommen unb Ratten 
babei gegen eine gewaltige Übermacht 3U fämpfen: ba trat ein Um- 
fchmung in bet £age ein. 

Die 3. öfterreidjifche Krmee unter bem (Beneral oon Stüber* 
mann mar nad) Ijartna Jigem breitägigem tDiberftanbe non bet jtets 
machfenben Überlegenheit bet ruffifchen Armeen — Sufjfi, 3manom 
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Karte 22. Sie Sdjladjt bei £emb«rg (9(4. 

unb öruffilow — gefdjtagen motben. 2lud) bie allmähliche Knfunft 
bet 2. öfter reidjifchcn 2ltmee hotte batan nichts 3U änbetn oermocht. 
Die erfie Schlacht bei Cembetg mar oetloren, bie Stabt mußte auf¬ 
gegeben werben unb würbe am {. September geräumt: bie Heeres¬ 
leitung mußte neue (Bntfchließungen faffen. 

Sie fam 3U ber 2lbfidjt, ben Kampf um Cemberg noch einmal 
3U »eefudjen. Die 2. Krmee war nun enblich aus Serbien oollfiänbig 
hetangefommen unb würbe bei $ambor 3ufammengeftellt. Das VII. 
unb IV. Korps bilbeten ihren Kern. (Beneral oon Soehm*€rmolIi hatte 
ben Sefehl übernommen. Die 3. Krmee war an ber Seen- unb 
Cekhlinie oon (Brobef neu georbnet worben; bie % hatte bie 
fchwierigjic Kufgabe. Sie mußte im 5euer fehrtmadjen unb ficb 
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fühltet} oon Hatoa Husfa an Öen ltnfen 51ügel öer 3. fegen, toährenh 
<gt3^erjog 3ofeph ^erhinanh hie 5. ruffifdje -Krmee im ^aum holten 
unö langfam auf hie Cücfe jucücfgetjen mugte, hie 3toifchen her f. 
unh % Kaffte. KHes t)ing jegt haoon ab, toie lange hie f. Krmee 
fianhtjatten unh hie (ittfe jflante heefen toürhe. Cemberg mugte 
jurüefgenommen fein, beoor hie f. Krmee gelungen toar, nach* 
3ugeben. 

3n hiefer Hotlage u>ar bas Krmeeforps Xüovrfch 3U fjilfe ge¬ 
rufen toorhen. Das Korps toar hinter hem leicht toeidjenhen ruffi« 
fdjen <Sren3fct)ug über ©poesno oorgerüeft unh hotte fich her Strage 
nad} Hahom bemächtigt. Dann toar es über Kietce unh S3yblotoiec 
oorgegangen, um hie tDeidjfel bei ©pole 3U überf(breiten unh gegen 
hie Tinte plante her ruffifdjen Krmee oor3uhringen. Dabei trat es 
mit her 3. Dioifion bei Hiclan—DTaty, mit her bei Ka3anoto fühtidi 
Hahom ins <5efed}t gegen ruffifdje Kräfte, hie über 3toangoroh oor* 
gefdiidt toaren, unh tonnte angefidtts hiefes tDiöerfianöes feine Kb* 
ficht, gegen hie tinte plante her Hüffen oorjugetjen, nicht redfoeitig 
erfüllen. 3egt tourhe es an has rechte IDeidtfelufer gerufen, um 
hen rechten jtüget her 1. Krmee gegen Umfaffung 3U fichern unh 3U 
ftügen. <£s nat}m bei Camatofa unh Curobin Kufflellung unh fodjt 
bis 3um (egten Kugenblid, ftanhhaft toie ein 5els in her Sranhung. 
finhltd} aber toar hie IDiherftanhstraft her f. Krmee erfdjöpft. 
gtoifchen ihr unh her hrangen hie Hüffen in getoaltigen Scharen 
fiegreid) oor, unh toenn auch her Kampf auf hem rechten £(üge( hes 
(ßefamtheeres nicht ungünftig ftanh, mugte hod} am U. um Hfittag 
her 8efef}( 3um allgemeinen Hücfjug gegeben toerhen, toenn her 
(inte 5(üge( her Krmee unh hamit hiefe felbjt überhaupt noch gerettet 
toerhen follte. Die Krtiüerie hedte hen Hüctjug in aufopfernher 
ZDeife. Das Korps JDoyrfch, has bis 3u(egt am 5einhe toar, mugte, 
nad)hem es hrei (tage (ang fiegreid} gefod)ten hotte, eine Canhfturm* 
batterie liegen (affen, nachhem fie in oorbilhlicher Capferteil bis 
3um legten ZtTann getämpft hotte. 5e<htenb ging es als Nachhut her 
öfterreidter jurücf. Die oerfolgenhe Heiterei fprigte oor feinen 
Cinicn auseinanher. €s ermöglichte hen einigermagen georhneten 
21b3ug her nur hurd} hie ungeheure Übermacht gefchlagenen f. Krmee, 
hie troghem einen grogen Ceil ihres Krmeefuhrtoerfs oerlor, aber 
in taftifdjem «gufammenhang hinter hen San enttarn, um fich hinter 
her ZDislota oon neuem 3U orhnen, toährenh Hachhuien am San 
unh feinen Hrücfentöpfen fdion am (6. September tapfer fochten. 

Diefe aber tonnten her Huffenflut hoch nur eine getoiffe Seit 
toiherfiehen, unh fo toätye fich her Hiicfjug toeiter bis nad} her Dufla* 
fenfe, (ßorlice unh hem Dunajec, toährenh hie (Sruppen Kummer 
unh tDoyrfch am Horhufer her IDeichfel Kratau heeften. Die Hüffen 
folgten 3unäd}fl fehr tief gegliehert, toarfen nur ftarte Kaoaüerie 
auf has linte ZDeichfelufer hinüber, befegten nach heftigen (ßefedjten 
gegen Cruppen jtoeiter Cinie hie Karpathenpäffe unh hrangen bis 
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HTarmaros'Sjiget oot, ot}nc hoch tiefer in Ungarn felbft einju? 
bringen. Auch befehlen fie Anfang ©ftober ben Usjofer päg. 2Tiit 
ihren Hauptfragen hielten fie es roohl für um fo mehr nötig, ber 
öfterreidjifdjen Armee unmittelbar ju folgen, als bie Heftung prsemvfl 
hinter bem oorftürmenben Huffenheer, ber fie belagernben 3. ruf ft» 
fcfjen Armee ZViberftanb leiftete. So roar bie Cage ber <Öfierrei<f|et 
eine faft oerjroeifelte, als ^inbenburg burch ben Sieg an ben HTafuri* 
fdjen Seen freie ffanb befam unb neue «Entfchliegnngen faffen fonnte. 

©ie ©berfte Heeresleitung batte mittlerweile ihrerseits batan 
gebaebt, bie (Öfterreicher unmittelbar 3U unterftüften unb roollte 3»ei 
Armeeforps aus ©ftpreugen nach Sdjlefien fdjicfen. Auf Vorfchlag 
Hinbenburgs aber entfehlog man ficb beutfeberfeits bap, ben größten 
Ceil ber 8. Armee nach Süben 3U fenben unb unter 
Hefehl bie 9- Armee gegen bie IVeicbfel unb bie rechte Slanfe ber 
Hüffen oorgeben 3U taffen, ©er Heft ber 8. Armee, 3toei Korps, 
einige Heferoebioifionen unb Canbfturmtruppen unter bem Sefehl 
bes ©enerals oon Schubert, ber halb uom (Seneral oon 5ran?ois 
abgelöft würbe, mugte bas 5®uer febnerer Artillerie gegen ©fforoieft 
eröffnen unb eine Verfolgung ber gefamten Armee gegen ben Hjemen 
portäufeben, n>as bie Hüffen auch toirflkb für äugerft roahrfchein* 
lieb bi®(t®n. Unter bem Schufte biefer Oufcbung aber roßten bie 
ffcuiptfräfte ber 8. Armee auf ber fiifenbahn unbemerft nach bem 
Süben. 

«Es roar eine ungeheuer febroierige Aufgabe, bie ficb her beutfbe 
5elbberr geftellt hatte. Utit fünf Korps roollte er gegen bie geroaltige 
ruffifebe Jront oorgeben, ihre Kräfte auf ficb sieben unb es fo ben 
(Öjterreichem ermöglichen, roieber ootsugehen, über ben San oot3u* 
brechen, Pr3emvfl 3U entfeften unb bie ruffifebe £fauPtarmee über 
Cublin in ber linfen 5lanfe 3U faffen unb aufsuroQen. ©abei roar 
bie eigene linfe plante H*nöcttburgs nur bureb febtoaebe Cruppen 
gefibert unb ber Umfaffung oon tVarfchau unb Horoogeorgieroff 
her ausgefeftt, roabrenb ©ftpreugen nur oon ber fchioachen 
8. Armee befeftt blieb, ber als HauPtoerteibigungsmittel nur ber 
moratifche «Erfolg ihrer beiben grogen Siege unb bie Verblenbung 
ber ruffifeben H®ere5tcitung 3ur Verfügung jtanben. Aber bas fübn 
Unternommene rourbe mit HTeifterfchaft burebgefübrt. 

Hlhtlerroeile baebte ber ©rogfürft Hifolai Hifolajeroitfch, ber 
bie gefamten ruffifeben Armeen befehligte, nur baran, gegen ©ft* 
preugen 3U fiebern, feinen «Erfolg im Süben aussubauen unb bie 
Hieberlagen in ©ftpreugen in (Salden roieber gut3umachen. &voi* 
fdjen ZVilna, Korono unb (ßrobno rourben acht bis 3ehn Korps als 
10. Armee oerfammelt, 3»ei weitere bei Hialyftocf. Hei ZVarfdjau 
rourben brei Korps bereitgeftellt, bie ben Kern ber \. Armee bilben 
foHton, 3toifcben 3roangorob unb Cublin bie 9- Krmee. Die 5. 
unb 8. Armee folgten ben (Öfterreichern an ben ©unajec; bie 3. be* 
lagerte pr3emvfl unb 3«roslau; adlt bis 3ebn Kofafcn* unb ©ra* 
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gonetbioifionen überfluteten auf bem linfen IDeidtfelufer Sübpolen, 
unb Kofafen mit Cinieninfanterie maren auf bem IDege, um über 
ben 3a&kniß<*Pöfe ben bie ©fterreidter aufgaben, m bie ungarifdje 
(Ebene einjubredjen. 

Unterbeffen' fammette fidt im 5üben bie neue 9» Armee ber Deut“ 
fetten unb bemühte fidt pigleidt, bas Korps XDovrfcft, bas unter it}re 
Befehle trat, naett Kräften 3U ergänjen unb mit fdjmerer Artillerie 
aussujicrtten, beren Uotmenbigfeit fielt ergeben Ijatte. 3ljr XI. Korps 
ftanb Ijart norbojtlidt Krafau, bas <ßarbe«Ueferoeforps, bas XX. unb 
XVII. 5»ifdten Kattomiß unb Kreu3burg. An iljren linfen 5lügel 
fdjloß bie 35. Ueferoebioifion an, bie oornel)mlidt aus ber Kriegs« 
befaßung djorns 3afammengefeßt mar, unb in bem Haum 3wifd?en 
Kempen unb Kalifdt ftanben bie Canbroettrbioifion <5raf Brebom, 
bie aus berl}auptreferDeber5ejiungpofenbeflanbunbaus©flpreußen 
lterange3ogen worben mar, unb bie 8. Kaoalteriebioifion. Die lebten 
brei Dioifionen maren im Korps Trommel eintjeitlidt 3ufammen« 
geftellt; bie in Brigaben 3ufammengefaßten unb mit Artillerie aus« 
geflatteten Canbfturmformationen bes <5ren3fd}ußes oermittelten ben 
Übergang 3ur 8. Armee, beren nädjfte flärfere Ceile bei UTlama 
ftanben, oon mo fie ben 5einb 3urüdgemorfen Ratten. Das Canb« 
meljrforps tDoiprfd} fanb bei pinc3om Anfdtluß an ben rechten 
5(ügel ber 9- Armee. Audt bie f. öflerretd|ifdje Armee 30g einen 
Ceil ittrer Kräfte auf bas linfe Ufer bes Stromes Itinüber unb fdjloß 
fidj liier, redtts Dom Korps IDoyrfdj, bem Dormarfdt an. Diefer 
begann nörblidt ber IDeidtfel am 28. September in ber Hidttung 
auf bie Cinie ©patom—Uabom, roäljrenb bas Korps 5routntel in 
ber allgemeinen Hid)tung auf Comafdjom unb ben Bal}nE}of Kolufdjfi, 
öfllidt €obs, ben linfen Flügel bes fjeeres bilbete. 

Dor ben Spieen biefer Gruppen midien bie ruffifdten Beiter« 
fdtaren aus; ber <5roßfürft aber, als er oon biefem Dormarfdj Ijärte, 
beffen Bebeutung er 3unädtfi nidjt doü 3U würbigen oermodttc. Der« 
3ogerte bod) fofort feinen Dormarfdt in (Satyien unb fdtiefte einige 
Sdtüßenbrigaben auf ©patom unb Klimontom oor, um ben 5einb fo 
lange auf3ul?alten, bis er Don Uabom aus mit überlegenen Kräften 
gegen bie linfe 5lanfe ber Dormarfdiierenben Cruppen nörgelten 
fönnte. ©patom mar, norläufig menigftens, oon ber ffauptreferoe 
non 3u>angorob befeßt morben. 

Die Deutfdten aber, bie Diel ftärfer maren, als man ruffifdjer* 
feits moltl angenommen Ifatte, fdjlugen feljr rafdt bie feinblidjen 
Sdjüßen bei ©patom, bie öflerreidtifdte Armee bemächtigte fidt bes 
Brücfenfopfes oon Sanbomierc3, unb bie fjauptfeäfte ber Cinbrudts« 
armee fperrten 3*®angorob. Am ©ftober begannen 3ugleidt bie 
Öfterreidjer ben Dormarfdt gegen ben San. 

Demgegenüber faßte audj ber (ßroßfürft, nad}bem er bie Crag« 
meite bes beutfdten Dormarfdtes erfannt fjatte, entfdteibenbe <Ent« 
fdjlüffe. Der «Einbruch in ©ftpreußen, ber am 27. ©ftober begonnen 
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hatte, ohne junädjft große ftrategifche (Erfolge 311 3eitigen, follte 
freilich befielen bleiben, ohne ihn, tote wof}l 3uerft geplant, burch 
eine 3weite Hrmee ftanfierenb $u unterftüßen; eine entfeheibenbe 
Solle war ifjnt in bem neuen plan aber nicht 3ugebacht; ba» 
gegen wollte man alle Eroberungen in IDeftgalqien, unter Um» 
ftänben fogar pr$emvfl, preisgeben, ben bfaupta^ent aber nach ber 
Ulitte, nach tDarfchau unb Howogeorgiewff, oerlegen, ben linfen 
5tügel ber beutfehen 9* Ktmee mit gewaltigen STaffen umfaffen 
unb auf biefe IDeife ben öfterretchifchen unb beutfeben Zlrmeen ein 
fchmähliches Enbe bereiten. Den ©jterreichern fielen infotgebeffen 
bie Dorteile, bie bas beutfdje Dorgeben gebracht E)atte, als reife 
5rficbtc in ben Schoß. Dis 3um San fonnten fie oorrüefen, ohne in 
größere (ßefeebte oerwicfelt $u werben, unb bie Karpathenpäffe 
fielen alle wieber in ihre fjanb, ba bie bort feebtenben (Eruppen oon 
ben Hüffen nicht mehr unterfi&ßt würben: ja am 3ab(onißapaß 
würbe eine ruffifebe Abteilung fogar oouftänbig oerfprengt. — 
Um fo febtoieriger hatten es bie Deutfdjen. <3unäd}ft mußten fie 
alle bie wütenben KusfäHe jurücfweifen, bie bie Hüffen aus ben per» 
febiebenen Hrücfenföpfen ber IDeithfel unternahmen, oon benen 
Howoaleyanbria unb 3wangorob bie bebeutenbften waren; bann 
aber mußten fie auch febr halb an ber IDeicbfel weiter abwärts 
rflefen, weil bie Hüffen immer weiter aushotten unb ihre Übergangs» 
oerfuebe immer weiter nach Horben oerlegten; auch traf bie Hach» 
riebt ein, baß nicht nur ftorfe Kräfte fich um rechten iDeichfelufer 
norbwärts fchöben, fonbem auch bei ZDarjchau fibirifebe Korps aus» 
gelaben würben. Dement fprechenb würbe (ßeneral oon HIacfenfen 
mit bem XVU. Korps beauftragt, bie linfe 5tunfe ber Hrntee gegen 
ZDarfdjau 3U beefen, unb es tourbe ihm h*?r3u «u<b bas Korps 
5rommel unterteilt. 

Schon am 9- ©ftober febtug er bei (ßrobef unb öftlicb ben hicc 
ficb fammelnben 5einb unb brang auf IDarfcbau oor. Das Korps 
5rommel 30g er an feinen linfen Flügel heran, unb febon am \2. ftanb 
er biebt oor ber polnifchen bjauptfiabt. Das XX. Korps follte mittler» 
weile 3wangorob beobachten unb jeben Übergang weiter nörbüch 
oereiteln; bas <ßarbe*Heferoeforps erhielt bie gleiche ZDeifung be» 
3üglich Howoaleyanbria; weiter füblich oerteibigte bas Canbwebr» 
forps bie IDeicbfel; bas XI. Korps trat in ben Derbanb ber öfter» 
reidjifeben Krmee, um biefer einen gewiffen ffalt 5U geben, bie 
IDeicbfel weiter oberhalb 3U beobachten unb eintretenbenfalts — b. h- 
alfo, wenn bie <£>fterreicber am San fiegreicb wären — bei ©pole 
feibft über3ugeben. Hußerbem (teilte bie öfterreichifchc Heeresleitung 
3wei Kaoaderiebioifionen 3ur Derfügung. 3m übrigen aber waren 
bie Kämpfe, bie bas XX. unb <ßarbe»Heferoeforps bei Howo» 
äleyanbria, 3>»angorob unb Kosjeniße lieferten, febr erbittert 3war, 
aber überall fiegreicb. UHmählidh jeboeb würbe es nötig, troß ber 
5tanfenbecfung bie (Truppen weiter nörblicb 3U febieben. Die 
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37. Dtotfion toatf ben 5ciitb Bet Kalwarja Aber bie IDeicBfel jurücf 
uttb trat unter ben SefeBl bes (ßenerals oon HTacfenfen. Die 4R. Di* 
oifion unb 3. öfierreicBif<Be Kaoatteriebioifion rficften an bie pilifoa* 
tnünbung, bas <ßarbe*Heferoeforps üBernaljm bie HeobacBtung oon 
3wangorob, unb bas Canbtoeljrforps rücfte bementfprecBenb oor 
Kleyanbria. 

Hlittlerweile toar ZTTacfenfen oor iDarfdjau feit bem f5. ©ftober 
bauemb angegriffen toorben unb Batte feinen linfen 5lügel Bis an 
bie öfura ausgebeBnt. €r würbe burcB bie in ScBlefien jufammen* 
gefiellte CanbweBrbrigabe IDrocBem oerfiärft, unb aucB (ßrenjfcBufe* 
truppen würben an an bie untere Sfura tjerangejogen. Crofebem war 

Kart* 23. Die tag* in Polen, tferbß 1914. 

eine Perjlärfung bes linfen Flügels burcBaus nötig, wenn es nicBt 
31t einer KatajtropBe fommen foQte. Hnbererfeits war es geboten, 
Seit 3U gewinnen, ba bie (DjierreicBer, bie nur langfant oorwärts 
gefommen waren, immer nocB bie Hoffnung Batten, ben San fiegreicB 
überwinben unb weiter gegen bie linfe 5lanFe ber Hüffen oorfcBreiten 
3u fönnen. So lange biefe Hoffnung nocB beftanb, mußte bas beutfcBe 
^eer ruffifcBe Kräfte 3U f eff ein fudjen unb burfte bie übernommene 
Hufgabe nicBt aufgeben. Da aber eine Umfaffung oon Howo* 
georgiewff aus immer beutlicBere formen annaBm unb bie beutfcBe 
Hrmee 3u erbrücfen broBte, entfcBloß ficB fjinbenburg im Cinoerjlänb* 
nis mit ber öjierreicBifcBen Heeresleitung, bie Korps feines recBten 
Flügels an ber oberen IDeicBfel, bie BisBer allen Übergangsoerfudien 

9. BtrttffarM, Dentfötanb* Qtlbmfampf. 9 
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bes 5einbes getrost Ratten, burcf} bie Krmee ©anfl ablöfen 3U laffen, 
fic an bie (gruppe HTacfenfen Ijetanjujieljen unb weiter rücfwärts, 
»0 fein linfer 5109*1 weniger oon Umfaffung bebroht war, unter 
Umflänben eine Schlacht anjuneljmen. Bis in bie Cinie Cowitfch— 
Bawa—Bowemiaflo—Bialobrfhegi wollte er jurücfgeljen. gwifdjen 
legterem ©rt unb Bowemiaflo follte bas XX. Korps ben rechten 
5lüget, ÄJoiprfd} bie Bütte bilben, wdtjrenb bas <garbe*Beferoeforps 
rechts bie Derbinbung 3wifdjcn ber Krntee fjinbenburgs unb ben 
©jlerreichem bilben unb bas XI. Korps nach bem beutfehen linfen 
5lügel rücfen follte. (griffen bann bie Buffen in ber 5ront cnetgifdj 
an, fo Fonnte bas (garbe-Beferoe», bas XX. Korps unb eoentuell 
bas XI. Korps ihnen in bie linfe 5(anfe flogen unb eine günftigb 
5d)lad}tentfd)eibung ljerbeifül)ren. Dotausfegung war babei natur« 
lieh, bag bie Buffen an ber tDeidjfet feftgehalten unb oerhinbert 
würben, in f^inbenburgs rechte jlanfe oorjuflogen. ©iefe Kufgabe 
3U (Öfen lag ber f. öfterreichifchen Krmee ob. 2lber gerabe fie oer* 
jagte. (general oon Blacfenfen ging in ber Bad)t 00m 18. 3um 
19- ©ftober in bie neue Cinie 3urücf, würbe in ihr am 25. unb 26.' 
energifd} angegriffen unb behauptete fiefj tfier im grogen unb gan3en; 
3U einem Dorflog gegen ben linfen ruffiföen 5lügel Farn es jeboch 
nicht: l}ier$u fehlte bie ffanblungsfreilfeit1). 

(general ©onrab oon fjögenborf, ber öflerreidjifdje (generalftabs* 
djef, hotte ben Befehl gegeben, erfl einen (teil ber Buffen bei 3wan* 
gorob über ben Strom 3U laffen unb fie bann im (gegenangriff 
wieber in ben Strom 3U werfen; er hatte trog fjinbenburgs ÖDarnung 
auf biefem Befehl beftanben. 3egt rächte fich biefe Knorbnung in ber 
beutfeherfeits oorausgefegten IDeife. Km 2\. ©Ftober fodten bie 
©jlerreicher bie tt>ad)t an ber IDeichfel übernehmen, flatt aber ben 
5einb 3urücf3uwerfen, würben fie fetbft gefdjlagen. Die Buffen 
gingen bei Klejranbria, 3wangorob unb an ber pitigamünbung über 
ben Strom, ©as (garbe*Beferoeforps tat fein möglichfies, um bie 
Derbünbeten 3U unterflügen. ©ie Kampfe 3ogen fiefj mehrere Cage 
hin. Kn einen (Erfolg aber war nicht mehr 3U benfen; auch K>ar es 
oöllig ausgefchloffen, bag bie' ©fierreicher jegt noch fiegreich über 
ben San oorbringen Fönnten. ©as Kusweichen ber ©fierreicher auf 
Babom hott« man 3ubem nur burch einen Zufall bei ber beutfehen 
ffeeresleitung erfahren. So mugte hoch enblich ber Befehl 311m aß» 
gemeinen BücF3ug gegeben werben. <£s gefefjah am 27. ©ftober, 
am 28. ©Ftober würbe bie Bewegung angetreten, ©ie ©fierreicher 
Fämpften noch bis Knfang Booember am San, gingen bann aber 
wieber auf bie Karpathen unb ben ©unajec 3urücf. Blog bie Krmee 
würbe herbei gebrängt, unb erft am 5. Booember gingen bie legten 
©fierreicher 00m San 3urücf. Kudj bie BuFowina würbe geräumt, 
©ie bortigen ©ruppen befegten nach mehrfachen (gefechten wieber 

') 5itt)e Karte Br. 23. 
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bie Karpathenpäffe. Die öfter reichifdje Krmee, bie beit «gufammen- 
hang mit bem beutfdjen ffeere oermittelte, ging, nadjbem fie oom 
3^. ©ftober bis jum 2. Hooember noch an bec ©patowfa gefämpft 
batte, auf Krafau juriicf. PrjcntYf 1, bas im Dormarfch befreit worben 
war, würbe wieber oon ben Hüffen belagert. 

©er 5elbjug war verloren, ffingebungsvoll batte bie beutfcbe 
Hrmee gegen eine gewaltige Überlegenheit gefämpft. Sie entjog 
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Karte 2\. Hücfmarfd? in polen. 
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ficb bem 5einbe unbefiegt, weil ihre linfe 5lanfe bebroht war unb bie 
©^erreichet auch bie tOeichfel bem 5einbe preisgegeben batten. Die 
Solbaten felbjt bejeidjneten ben Hucfjug als einen firategifdjen, bcr 
nur angetreten würbe, um ben Kampf in vorteilhafterer 5orm wieber 
aufnebmen 3U Fönnen. <£s war flar, baß bas gefcbeben mußte. 
Scblefien unb HTäbren waren wieber unmittelbar bebrobt. Don rein 
frontalem IDiberfianbe war irgenbebt (Erfolg nicht mehr ju erwarten. 
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Stanben hoch, abgefehen oon ja»ei Armeen, bie im Kaufafus 
bereitgehalten würben, adeln neun Armeen auf bem europäifchen 
Kriegsfchauplafc, oon benen bie elfte prjenrpfl belagern follte. Sie 
toaren jebe fünf bis acht Krmeeforps einfchliefjlich ber HeferoebioU 
fionen ftarf. Über ju>ei Blidionen Bajonette, etwa lOOOOO Säbel 
unb etwa 7000 (ßefchüfee toaren gegen bie ZTTittelmädjte in Be« 
toegung. 31jnen fonnten biefe nur fieben an gal# ber (Einheiten 
um ein drittel fchwäcfjere Krmeen entgegenjteden, oon benen bie 
öjierreichifchen fdjon bebenflich am Kampffrafit abgenommen Ratten. 

Der plan bes ©roffürjien Bifolai ging benn and} baljin, unter 
Dernachläffigung ber 5lügel in ber BTitte oorjubrecfjen, bie IDarus» 
fdjtanfe ju bejtoingen unb über bie Cinie pofen—Krafau in bas fjerj 
ber feinblicben Cänber oorjubrechen. Die 1. Krmee fottte beiberfeits 
ber IDeidjfel auf Cljorn oorbredjen, bie 2., oor ber bas Kaoaderie» 
forps Booifow hergehen foßte, auf pofen, bie 5., unb 9- auf 
Breslau unb Beutljen. So hoffte man bie Deutfcfjen ju überwältigen 
unb fab für bie, bie man jefct als bie wicbtigften 5einbe erfannte, 
feine anbere BTöglichfeit als bie, fidj biefem borgeben frontal ent» 
gegcnjufiemmen. Diefe Kuffaffung fudjte fjinbenburg auf bas 
eifrigjte 3U unterftüfen, gleichseitig aber ben Dormarfd} ber Buffen, 
ber an ficb fcbon aufjerorbentlich fdjwerfäßig war, auf jebe ZDeife 
3U oerlangfamen, um auf biefe IDeife geit für weitere ©perationert 
3U gewinnen. Strafen unb ©fenbahnen hinter ber jurüdFgehenben 
2lrmce würben auf bas grünblicbfte jerftärt, ÄJegweifer entfernt, 
Celegrapben» unb 5?rnfprechteitungen oemichtet. Durch alle biefe 
Blafregeln würbe auch tatfächlich bie ruffifcbe fjeereswalje fo lange 
in ihrem Dormarfch aufgehalten, baß fjinbenburg bie geit gewann, 
eine neue ©peration oorjubereiten. 

<£r war gleich nach ber Schlacht oon (Eannenberg jum ©enerat» 
oberjten beförbert worben; jeßt würbe er am j. Booember 3um 
©berfommanbierenben im ©ften ernannt unb gewann baburch bie 
Freiheit, über ade BTtttel eines weiten ©ebietes oerfügen 3U fönnen. 
€r nußte fie in ber genialften H?eife aus. 

Sein plan ging bahin, fo ftarfe Kräfte, wie möglich, bei ©horn 
auf bem linfen IDeichfelufer ju vereinigen, mit ihnen überrafdjenb 
gegen bie rechte 5fanfe ber großen ruffifdjen Krmee oorjubrecijen, 
wo eine weite, nur burch fdjwache Kräfte gefchloffene Cücfe in ber 
ruffifchen ©efamtjtedung flaffte, unb fie linfs ber IDeichfe! womöglich' 
aufjuroden, jebenfads aber fie 3u oerhinbern, ihren großen plan aus» 
3uführen unb in bie Kemlanbe ber Derbünbeten einjubrechen. 3n 
ber 5ront fodte bie fjauptmaffe ber Buffen burch verhältnismäßig 
fchwadje Kräfte unb bie gerjlörung bes polnifchen B)ege» unb 
Straßenneßes aufgehalten werben, bis ber entfdjeibenbe Schlag im 
Borben erfolgen fönnte. 

Der plan war überaus fühn unb genial. Buch beruhte er auf 
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genauer Seitberechnung. IDie weit ec führen würbe, mußten bie 
Berhältniffe ergeben. ®ejögert aber burfte nicht werben. 

Schon auf bem Bücfjuge waren baljer bas <5arbe-Beferoe», bas 
XX. unb bas Canbwetjrforps in bie (gegenb ju beiben Seiten von 
Cfchenjtochau, bas XVII. unb bas bisherige Korps Trommel auf 
IBjelun geleitet worben. Kn beiben genannten Orten waren Stel¬ 
lungen ausgebaut worben. ©as XI. Korps, bas fd)on bei Baoa 
auf ben linfen 5lügel ber Krmee genommen worben war, foüte jeßt 
in bie (gegenb fübioeftlich Sierabj gelten; linfs baoon jwifchen 
prosna unb tüarta follten fidj unter (general oon Trommel, ber jeßt 
bas Kommanbo über bie 37. Beferoebioifion unb bie Canbwehr- 
bioifion (graf Brebow aufgab, bie 8. unb 7. ofterreidjifdjc Kaoaüerie- 
bioifion mit ber 5. beutfdjen vereinigen, bie aus bem IBeften neu 3U- 
geführt würbe. 3hm fchloß fidj bas KaoaOerieforps flauer an, bas 
aus ber 3. unb 9- öj!erreid)ifdjen Kaoaüeriebioifion bejtanb. 3n 
Kalifch fammelte fiel; in jweiter Cinie unter bem (gouoerneur oon 
pofen bas Korps pofen, öjllich Kempen bas Korps Breslau, bie 
beibe aus Canbfturmtruppen bejtanben, unb oon benen befonbers bas 
Korps Breslau nur tangfam jufammenfam. 

Oie eigentliche ©eefung Sdjlefiens foüte bie Krmeeabteilung 
tBoyrfch übernehmen, bie aus fünf ©ioifionen gebilbet worben war. 
Bon iljr foüte eine ©ioifion bes (garbe-Beferoeforps mit bem rechten 
5lügel bei Sarfi Stellung nehmen. Börblich baoon ftanb bie Oioi- 
fion Brebow, bei tEfdjenftochau bas Canbweljrforps felbft; ben 
linfen jlügel aber bilbete bei ZBjelun bie 35. Beferoebioifion. Süblich 
Schloß (ich an bas (garbe-Beferoeforps bie f. öjterreichifche Krmee an, 
bet Krafau ftanb bie ht (galijien am Öunajec, unb in ben Kar¬ 
pathen, beren IBichtigfeit jeßt eingefehen worben war, ber Befi 
ber oerbünbeten Streitfrage. Bur bie 2. öfterreichifche Krmee würbe 
in einer Stärfe oon 3wei Krmeeforps an ben linfen Flügel ber 
Krmeeabteilung tBoyrfch in bie (gegenb jwifchen tBjelun unb 
Sierabj gefahren, um bie hier noch flaffenbe Cücfe 3u fchließen unb 
baburch bas 5ortjieljen ber 9* Krmee überhaupt erft ju ermöglichen. 

Kus biefer Kuffleüung foüte in überrafchenber IBeife ein (teil 
ber 9* Krmee in ber (gegenb oon Chorn unb ^ohenfalja oerfammelt 
werben. 

Bon Süben her würben bas XX. unb XVII. Korps nach fjoljen» 
falja unb (gnefen herangefahren, wohin auch bie 3. (garbebioifion 
heranfam, währenb bas XI. Korps IBrefchen im 5ußmarfch erreichte. 
Cbenbahin würben bas I. unb bas XXV. Beferoeforps aus ©ft» 
preußen herangejogen. Kud} bas Kaoallerieforps Bidjthofcn, mit 
ber 6. unb 9- Kaoaüeriebioifion aus bem IBeflen fommenb, würbe 
bei ber Kngriffsarmee ausgelabeh, währenb bas etwas fpäter ein- 
treffenbe Kaoaüerieforps fjollen, bas aus ber unb 2. Kaoaflerie- 
bioifion bejtanb, bem Korps Saßrow bei Solbau jugewiefen würbe, 
um bamit bie Sicherung Oftpreußens ju oerftärfen, ber man [ich 
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geswungen fab, jtarfe 3nfanteriefräfte ju entsieben, um an «nt* ' 
fcbeibenbet Stell« möglichft jtarf auftreten 3U fönnen. 2lucb bie 

Dioifion würbe ber 8. Krntee 3ugunjten ber Angriffsarmee noch 
entsogen. 3n ©ftpreufjen muffte man infolgebeffen not bec nun* 
mehr angretfenben (0. ruffifdjen Krmee auf bie mittlerweile be* 
fejHgt« Hngerapp* unb Seenlinie 3urüdgehen. fjier gelang es b?r 
8. Hrmee, (ich 3U behaupten, unb auch bas — mittlerweile 3um 
XVII. Heferoeforps «rweiterte — Korps Safco® blieb nach mehr* 
fach tjin unb l|er geljenben (ßefechten, unterftufet burdj bas Kaoal* 

Karte 25. Der ^ttyag in polen <914/15. 

lerielorps fjoUcn, bei Solbau (leben, währenb bie Canbfturmbrigabe 
oon tDeflernbagcn, bie 3unäch(t an bie SteQe ber fjauptreferoe t>on 
(Ebom getreten war, gegen plo3f oorgefcboben würbe. 

Hlittlerweile fcblug (ich bie perbiinbete Kapallerie mit ben 
Heitern bes Korps Hooifow berum; bie &eit aber brängte, benn 
noch war ber rechte Flügel bes (Srofjfiirften ungefchüfet unb bot ber 
9. 2irmee (Setegenbeit 3um 5lanfenangr if f. 2lud{ war bas 2Ki§oer* 
baltnis ber &ah( um etwas gebeffert, ba Cubenborff in nie rafienber 
Energie bie perfchiebenfien 5eßungsbefa$ungen 3U fampffräftigen 
Dioifionen 3ufammengefa§t batte. 
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Schon am *0. Hooember war ber feierte Kufmarfdj ooHenbet. 
Km **. früh fonnte her Dormarfdj ber 9- Krmee beginnen. Die 
Muffen würben oollfommen überrafdjt. Kuf bem rechten ZDeidjfel* 
ufer fianben — abgefeljen oon ber *0. Krmee, bie ©ftpreugen an* 
griff — bas I. turfeftanifdje Korps bei HTlawa, bas VI. bei Sierpe, 
bas VI. fibirifetje mit bem linfen jföget bei plosf. Das V. fibirifdje 
war auf tDloclawef am linfen JDeidjfelufer oorgefdjoben, unb ber 
rechte 5lügel bet 2. Krmee — bas II. Korps — (tanb 3toifdjen 
Krosnieoice unb Cenc3ifa, wafjrenb bas (Sros ber 2. Krmee mit 
bem rechten Flügel bis Uniejow gelangt war unb jtarfe Heiterfdjaren 
3U beiben Seiten oon Kolo oorgingen, um ben oermeintlidjen linfen 
Ringel ber Deutfdjen aufflärenb 3U umfaffen. Die Hüffen Ratten ben 
Dormarfdj angetreten. Sdjon am 9- Hooember würbe bie ruffifdje 
KaoaHerie oon beutfdjen Heitern 3urücfgeworfen. Km **. Hooember 
aber traf bas ruffifdje fjeer an feiner fdjwädjften Stelle ber Stog 
ber beutfdjen Blaffe, 3U bem im gan3en nur ffinfunbeinljalbes Korps 
unb 3wei KaoaQeriebioifionen oerwenbet werben fonnten. Et hatte 
trogbem gan3 überrafdjenbe «Erfolge. Das V. fibirifdje Korps gan3 
3U ocmidjten, gelang allerbings nicht, wie geplant. Da3u waren bie 
IDege 311 grunblos unb fdjledjt; in einer Heifje gläi^enber (gefedjte 
aber, bie gleich 3uerft 30000 (gefangene einbrachten, würbe ber 
rechte 5lügel bes großen ruffifdjen fjeeres 3erfdjmettert unb gegen 
bie 233ura 3urü<fgeworfen, otjne bag es möglich geworben wäre, ihn 
00m redjten XDeidjfelufer ausgiebig 3U unterjtügen. 

Km \2. bereits würbe iDloclawef oon ber «$• Heferoebioifion 
genommen, wobei beten Kommanbeur, (general oon Briefen, ben 
£f elbentob ftarb. «Ein Bataillon würbe auf bas rechte Ufer gegen Cipno 
oorgefdjoben, bas am gleichen (Tage oon ber Kbteitung oon HJrodjem 
unb ber 3ur 50. Heferoebioifion geljorenben Brigabe (gregory ge* 
nommen worben war, nadjbem biefe (Truppen ben (Tag 3Uoor jtarfe 
3um VI. ruffifdjen Korps geljörenbe Kräfte bei Kifel blutig 3urücf* 
gefdjtagen hatten. Km *«*. lieferte bas XI. Korps bei <Th«lntno ein 
ebenfo blutiges wie fiegreidjes (gefedjt unb nahm in ber barauf* 
folgenben Hadjt Dombie gegen (Truppen bes XXIII. ruffifdjen Korps 
ber 2. Krmee, bas unter bem Sdjufee oon Hooifows Heitern redjtsum 
gemacht hatte, um bem überrafdjenb aufgetretenen jeinbe 3U be* 
gegnen. Kn bem gleichen (Tage halten bas XVII. unb XX. Korps 
ben (gegner bei Dombrowiece angegriffen unb war bas I. Heferoe* 
forps bei HTarianfa auf ben 5einb geflogen. Das XXV. Korps, bas 
bie fdjwache Kbteitung Sdjmibt 3ur Verfolgung bes im ZDeidjfeltal 
3urücfgeEjenben 5einbes abgefdjidt hatte, gelangte fetbfi nadj Cubien, 
währenb bie Seitenabtcitung in Domb IDielfi oerblieb. Die oer* 
einigte Kbteilung JDrodjem * (gregory fdjlug bei Cipno bie 30m 
VI. ruffifdjen Korps geljörenbe Dioifion; bas VI. fibirifdje Korps 
aber hatte bei plo3f bie IDeidjfel überfdjritten, unb bie (Trümmer 
bes V. fibirifdjen Korps fdjloffen fich ihnt int Hücf3uge an. Es 

Digitized by v^ooQie 



folgte am f6. unb f7. bie Schlacht oon Kutno, in ber es beit Deut« 
(dien gelang, ben Her—Bfura*2lbfchnitt ju erfämpfen, etwa 25000 
gefangene $u machen unb 20 (Sefdjüfee nebft 70 Hlafchinengewehren 
$u erbeuten. 

<£twa oier ruffifche Krmeeforps waren in wenigen (Sagen emp* 
finbtidi gef di tagen unb Ratten fdjwere Derlufie gehabt. Da infolge« 
beffen ber ganje rechte flöget ber Hüffen 3tirücfging unb gegen Cobs 
fcfjwenfte, t)atte bas Krmeefommanbo bas richtige <£mpfinben, bajj 
es |e%t barauf anfomme, bie gefdjtagenen (Segnet möglichft nidit 
aus ben Ringern 3u taffen, fonbern mit alten Kräften immer wieber 
3urud3uwerfen. <£s honbette bementfpredjenb. Hidjthofen fotlte bie 
£hauffee pabianice—(Somafchew bei Casnosca tüota fperren, bas 
XX. Korps fotlte B^iny, bas XXV. Stryfow früfi3eitig erreichen, wäh« 
renb bas XVII. unb XI. Korps nach Süben unb Suboften angreifen 
fottten. Der Dormarfd) oet3ögerte ficfj etwas gegen bie oorgefchriebene 
Stunbe. Das XX. Korps würbe infolgebeffen bei Stryfow in ein 
heftiges (Sefecht oerwicfett; hinter ihm weg marfchicrtc bas 
XXV. Korps nach Br3e3hty, gefolgt oon ber 3. (Barbebioifion, 
bie ihm unterftettt worben war, unb erft nach fchweren Kämpfen 
in ber Umgegenb oon Srjejiny unterfam. Stryfow würbe erft 
gegen 2lbenb genommen. Der Huffe hotte mit bem XXIII., bem 
II. fibirifchen, bem VI. fowie (Seiten bes II. Krmeeforps eine be« 
feftigte Stellung in ber Cinie (Segenb oon Stryfow—Sgier3—Kon« 
jiantinow genommen, währenb bie ruffifche 5. Krmee im 2tnfd)tu§ 
an bie 2. in norboftticher Hidjtung h«ranmarfchierte. Demgegenüber 
war es plan ber Deutfdjen, bie gan3e 2. Krmee bei Cobs umfaffenb 
ein3ufdttie§en unb 3U oernichten. Korps Breslau fotlte auf tPibaoa 
unb Sierab3 hetanrücfen, Korps pofen in Cinie «gbunsfa EDoIa—53a« 
bef auffchtiegen, (Benerat frommet über Casf auf ZPabtew ©orjiofjen, 
bas XI. unb XX. Korps ben (Segner burch Eingriffe in bet 5roitt 
fefthatten unb linfs umfaffen; bas XXV. Korps aber mit ber 
3. <Sarbe«Dioifion fottten 3unäd}ft bie Cinie £Dib30w—Bufo« 
wiec—Benbfow erreichen unb bann einfchmenfenb bie Hüffen auf 
Cobs 3urücfwerfen, währenb bas KaoaQerieforps Hichthofen bei 
petrifau ben Hing fchliefjen unb bie oon Süben her faxan* 
marfchierenben Kräfte aufhatten fotlte. So hoffte man am 20. Ho« 
oember eine Schlacht fchtagen 3U Fönnen, wie es bie oon (Sannen« 
berg gewefen war. Der plan war fühn, er war aber mit ben 
fchwachen Kräften, über bie man oerfügte, fchwer aus3uführen, 
um fo mehr, ba ber rechte 5föge( ber Krmee aus oerhältnismäfjig 
geringwertigeren (Sruppen bejtanb. Korps pofen unb Brestan fowie 
bie brei Heiterbioifionen bes (Senerats oon 5tommet Famen nur 
tangfam oorwärts unb oermochten gegen CasF unb pabianice Feinen 
Haum 3U gewinnen. (Sruppen bes XIX. Hnffenforps, bas oon ber 
5. 2trmee fjeranmarfchierte, fowie bie Heiter Hooifows hielten ihren 
5ortfd}ritt auf unb oermodjten fogar bie rechte 5lügetbioifion bes 
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XI. Korps Aber ben Rer 3urücfjun)crfen, wo fic, mit bem tinfen 
jlüget an Konjtantinow gelernt, Stellung nahm. Die anbere Dioi* 
fion biefes Korps gelangte in eine Cinie, bie fich non bort nach 
Klcjanbrow ausbehnte, unb fam nicht weiter vorwärts. Buch bas 
XVII. unb XX. Korps gelangten jtoar in bie Cinie Sofolow—R03K— 
Bub? Sifaoa—Cipiny unb oermocfjten fiel; in Up unter anbauemben 
(ßefechten 3unächjt 3U behaupten, alle Derfudje aber, weiter oor3u* 
bringen, blieben vergeblich- Das XX. Korps fdjicfte eine Brigabe 
3ur Umfaffung bes rechten feinblichen 5lügels ab unb hofft« auf biefe 
IPcife oorwärts 3U fommen; auch bas war umfonjt. 

Das XXV. Beferoeforps aber unb bie 3. (ßarbebioifion gingen 
währenbbeffen über Br3e3nrp weiter nach Süboften, um bem Krmee» 
befehl ent(pre<h«nb ben Buffen bie rechte 5(anfe ab3ugewinnen 
unb ihnen ben Bücfytg 3U verlegen. Das I. Beferoeforps, bas bie 
linfe 51anfe ber Krmee beefen foUte, hott« ben 5einb währenbbeffen 
am 19- his in bie Cinie Sannicfi—Cuscyn 3urücfgefch(agen. plo3f war 
von ben (Ehorner (Truppen unb ber Brigabe (ßregorp befegt worben. 
Drei ruffifdhe Dioifionen hotten es nach bem Sübufer hin burch* 
fchritten unb waren mit ben übrigen 3urücfgeworfen worben. 

Kn bem gleichen (Tage ging bas XXV. Korps bei Benbfow, bie 
3. (ßarbebioifion mit einer Brigabe bei Karpm über bie BCasga, 
währenb beren anbere Brigabe vor Bebon in ein heftig«* (ßefecht 
oerwicfelt unb bie 6. Kaoaüeriebioifion nach petrifau 3ur Decfung 
ber linfen 5lanfe unb bes Bücfens bes XXV. Beferoeforps oor« 
gefchoben würbe. 

<£s würbe 3U weit führen, alle bie ruhmreichen (ßefechte an« 
3uffihren, bie bie 3ur Umfaffung angefegte (Truppe geliefert hot. Sie 
brang bis auf wenige Kilometer an Cobs heran. 

Uüttlerweile aber hotte ber ruffifche Krmeeführer angeorbnet, 
ba§ bie auf iDarfchau 3urücfgeworfenen Kräfte fich wieber orbnen 
unb erneut gegen Br3e3inip oorgehen foüten. Sie waren, fooiel fich 
erfennen lägt, auch burch frifdi herange3ogene (Truppen oerflärft 
worben, (ßeneral oon Bennenfampf, ber 3U biefem ^weef heran* 
geholt worben war, hotte bas Kommanbo übernommen. Schon am 
2{. Rooember war Br3e3iny oon biefen (Truppen befegt unb bie 
Umfaffungsfolomte bes XX. Korps ge3wungen toorben, nach Süb* 
offen auf bie 3. (ßarbebioifion 3urücf3ugehen, währenb bas XX. Korps 
fetbft auf bie Cinie. BToscule—Dobra nach Rorben hotte 3urücf* 
weichen müffen, weil es oon Cowitfch aus burch ftorfe Kräfte 
im Bücfen bebroht worben war. €rft in biefem Kugenblicf, als fie 
fdjon völlig eingefreift war unb ein Befehl ber Krmee ihr auftrug, 
fich «ach rücfwärts burch3ufchlagen, entfehlog fich bie beutfehe Um* 
faffungsfolonne 3um Bü^ug, unb biefer <£ntfd)(ug war um fo 
helbenhafter, als man es unternahm, nicht nur mit ben fechtenben 
(truppen felbft 3urücf3ugehen, fonbern auch alle Derwunbeten unb 
(Befangenen fowie bas gefamte 5uhrwefen mit3Urtehmen. <£s war 
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ben 22. abenbs, als bet Kommanbierenbe bes XXV, ZteferoeForps, 
(Seneral oon Sdjeffer, biefen Cntfchlug fagte unb bie befehle ju 
feiner Ausführung ausgab. €r wies bie ‘Iß. Heferoebioifion an, 
•auf ber grogen Shrage über Karpin auf Sräejinip ju marfchieren. 
Die 50. Referoebioifion fodte biefen ZTlarfch nach Süben unb ©ften 
becfen, bie 3. <5arbebtoifion mit ben ju ibt gelangten (teilen 
bes XX. Armceforps ibjn im H)ejten begleiten, bie 6. Kavallerie« 
bioifion aber fodte-ben Hücfen fiebern, unb bie % &i* mittlerweile 
auch b^rangebod worben war, nach ©ften unb korben aufflären. 

Karte 26. Die Sdjladjt bei £o8s. tage am 2J. Zlopember (nadf „Der 
<ßro§e Krieg <n ©njflbarfteUttnsen*). 

Diefer Kücfyig, ber beim Dorfe Sorowo 3U ben blutigften <ße« 
festen ber ‘Iß. Heferoebioifion Peranlaffung gab, ift ein wahres 
fjelbengebicbt, bas eine eingehenbere Schilberung oerbient, als ich 
’ie ihm an biefer Stelle juteii werben taffen (ann. fjiet fei nur, 
o oiel gefagt, bag er oodfommen glüefte unb bag bie bureb* 
jreebenbe (truppe nicht nur ade Perwunbeten unb IPagen rettete, 
fonbern auch noch »über 16000 (Befangene, 6^ (ßefdjüge unb 
39 Ztlafcbinengewebre mitnabm. Die 3. (ßarbebioifion b^tt« bei 
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(Salfom bie feinblidje Elufjtedung burdibtodjen uni) mar, ba 
fie leinen (Seiner oor ficfj tjatte, juerjl nadj S^iny gelangt, bas fie 
im Sturm naljm. Dann mar bie 50. Dioifion in bie linle jfanle 
bet am (gifenbaljnbamm ©alomice—Cobs ber ^9. Dioifion gegen* 
überjteljenben Hüffen gelangt unb Ijatte biefer ben IDeg geöffnet. 
So mar es ber ganzen ©ruppe am 2^. Hooember gelungen, burdi* 
3ulommen unb alle feinbKdien (Segenangriffe 3urüd3ufd}lagen. Eludi 
bas IV. unb V. fibirifdje Korps f deinen ljier oon DDarfdjau l}er 

. oermenbet morben 3U fein. tOenigjiens mürbe bie Kaffe bes erfteren 
erbeutet unb aud) bas leitete nadjgemiefen. Der Huljm bes ©ages 
fiel hierbei oor adern bem XXV. Heferoelorps 3U, bas in mütenben 
Eingriffen ben 5«inb 3urüdfdjlug unb hierbei ben Kommanbeur ber 
^9. Heferoebioifion, (Beneral oon iPaenler, oerlor. Eludj fämtlidje 
IDagen unb Permunbeten ber (Sarbebioifion folgten iljm unb mur* 
ben oon ber ($. Heferoebioifion gerettet, mälirenb bie (Sarbebioifion 
felb.fi nur geringere feinblidje Streitfräfte oor fidj tjatte unb be* 
fonbers bei (Sallom oljne Sdjmierigleiten burdjfam. 

Dem I. Heferoelorps mar es unterbeffen nidjt gelungen, Comitfd} 
3U nehmen. <Es fjatte fogar 3urüdmeidjen müffen, unb ber 5*inb 
Ijatte bie Hlöglidjleit getjabt, flarle Kräfte — mie mir fallen — bem 
XX. unb XVII. Korps in ben Huden 3U fdjiden, fo ba§ ber linle 
5lügel bes XX. Korps f{atte auf Dobra 3urüdgenommen merben 
müffen. 3e$t gelang es nidjt nur, bie Hüdenbebroljung jurüd* 
3umeifen, fonbern mit ber 3. (Sarbebioifion unb bem XXV. Heferoe* 
lorps bie meite Cüde 3U fdjliefjen, bie 3mifdien bem redjten jrlügel 
bes I. Heferoelorps unb bem linlen bes XX. aufgefprungen mar. 
Dem 5einbe lonnte eine — menn audj nur bünn befehle — ge* 
fdjloffene 5*ont entgegengeftedt merben, in ber blutig gerungen 
mürbe. 

EPenn aud} ber grofje ^med, ben man erfirebt Ijatte, nidjt er* 
reidjt morben mar, fo Ijatte man bodj eine ungeheure fibermadjt 
gefdjlagen unb bem (Segnet für abfel)bare ^eit bie Hlöglidjleit ge* 
ttommen, mieber angriffsmeife oot3ugeljen. Elm 26. Hooember mürbe 
benn aud; (Seneraloberft oon tfinbenburg 3um (Seneralfelbmarfdjad 
ernannt. Eludi bie f. Dioifion traf jefet ein unb mürbe auf bem 
linlen jlügel eingefefet. Dann lamen Perjiärlungen aus bem IPeflen, 
bie, mie mir fallen, bort erft abgefd]idt mürben, nadtbem jebe fjoff* 
nung gefdjmunben mar, bem ©ffenfiolampf in 5l<*nbem eine .ent* 
fdieibenbe EPenbung 3U geben. Eludi in polen lamen fie 3U fpät, 
um .menigftens einen ©eil ber ruffifdien Elrmee 3U oemiditen, nadj* 
bem bie Umgettung über Srjejiny bereits gefdieitert mar unb bie 
Hüffen it)ren redjten jlügel oon Cobs bis 3ur lüeidjfel oon EPar* 
fdjau—3mangorob Ijer mefentlidj oerjtärlt Ijatten. Sie mürben 3U* 
bem nidjt gefdjloffen, fonbern je nadj bem Sebürfnis ber Cage ein* 
gefefet. 

5««rft lam bas U. Korps an, bas fidj bei Kalifd) fammelte unb 
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bann 3ur Derftärfung bes rechten 5lügels neben bem XI. Korps 
eingefeßt würbe. Hechts baoon, als Derftärfung bes Korps 23res* 
lau, focht bas XXIV. Heferoeforps ohne bie ^7. Heferoebioifion, bie 
auf bringenbes Sitten bes (Benerals oon Contab biefem übertaffen 
worben war. Das III. Heferoe* unb bas XIII. Korps aber würben 
3ur weiteren Unterftüßung bes rechten Flügels oerwenbet. 

Sis biefe Kräfte eintrafen, batte bie 9. Tlrmee fcbwere (Cage 
3U oerteben. Der (Broßfürft, ber, wie wir faben, Hennenfampf oon 
ber fO. Hrmee h^rbeigehott batte, um ben €ttifaß ber bei Cobs oer* . 
fammetten Kräfte 3U organifieren, unb ficb bauemb oerftärfte, war 
narb bem Hücfjug ber 3ur Umfaffung angefeßten beutfdjen (Cruppen 
feinerfeits 3um allgemeinen Angriff oorgegangen, um ben Sing 3U 
fprengen, ben bie 9- Hrmee um feinen rechten jtüget gefpannt hotte, 
unb fonnte babei mit einer großen Überlegenheit rechnen. (Benau 
läßt ficb bie (Cruppenoerteilung ber Hüffen aüerbings nicht nach* 
weifen, ficher aber ift, baß fehr bebeutenbe Derfiärfungen eintrafen, 
baß auch Stoße (Ceile ber urfprüngticb gegen bas beutfche Zentrum 
angefeßten 5. Krmee fowie Kräfte ber fO. Hrmee b^tangejogen 
würben, unb baß infotgebeffen bie Deutfcben gegen eine erbrücfenbe 
Übermacht 3U fämpfen hotten, gegen bie fl« ficb nur mühfam hielten. 
Hachbem aber bie Derftärfungen aus bem iDejten eingetroffen waren, 
fonnten fie troß ber feinblichen Überlegenheit felbft jum Hngriff über* 
geben; ber houptfädjlichfte Hadjbrucf lag auf bem rechten Flügel; 
er würbe burch einen fcharfen Üorjtoß erleichtert, ben bie (Cruppen 
ber 2. öjterreichifchen Hrmee unter 23oehm*<2rmolli auf petrifau 
führten. Km f. Dejember brachen ffinbenburgs (Cruppen 00t unb 
warfen fich in bie Cücfe, bie jwifchen pabianice unb ber petrifauer 
Kampfgruppe flaffte. 3h* borgeben ftellte fich als eine Durch* 
brechung ber ruffifdhen 5tont bar. Sie riffen bie bei Cobs fämpfenbe 
2. unb 5. Krmee oon ber weiter füblich bei petrifau fechtenben 
(Sruppe los unb machten es unmöglich, bie Stabt Cobs weiter 3U 
batten. Derfiärfungen, bie oon Süben heraneilten, fonnte ber <ßroß* 
fürft in ihr felbft nicht mehr einfeßen. So fonnte bas 3. faufafifdje 
Korps, bas oon ber U?eichfet beranfam unb ben Dejember nach 
Howorabomff gelangte, oon (Senerat oon UJoyrfch oerhinbert wer* 
ben, bie Krmee oon Cobs rechtjeitig ju erreichen. Diefer hotte bie 

(Barbe*Heferoe* unb bie 27. öfterreichifche Dioifion, bie ihm oon 
ber Hrmee Danfl übertaffen worben war — teßtere mit ber Sahn 
über Sierabj — auf feinen linfen 5lüge( b^rangejogen. HTit biefer 
Cjilfe war es ihm gelungen, bas ruffifche Korps am Erreichen feines 
Nietes ju oerhinbern. Der (Broßfürft fonnte feine Derftärfungen nur 
noch benußen, um eine Hufnahmefteüung für bie aus Cobs jurücf* 
geßenbe Krmee an ber HTiajga ju nehmen. Cobs war oor ber füb» 
liehen Umfaffung in ber Sacht 00m 5. 3um 6. Dejember geräumt 
worben, naebbem Pabianice gefallen war. Die Schlacht bei Cobs 
war oon ben Deutfcben gewonnen. Der (Broßfürft aber ftanb immer 
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nodj abw eh t ber eit in ber Cinie 3(oro, wo ec fidj an bie IDeidjfel 
lehnte, — Cowitfdj—(Slowno—Sc^iny—Karpm—33enbfow—petri* 
Fau; Sie Cinie oon biefer Stabt bis Roworabomff unb weiter nach 
Sfiben war noch immer feft in feiner fjanb. 

Die Schlackten bei Cotüttfd? tm& Clmanona. 
Der ^>ufammcnkruch 6er rujfifc^ett (Dffcnfinc. 

(Dfterreic^s Hie6erlage in Serbien. 

Der «gujtanb, wie iijn bie Häumung oon Cobs gefdjaffen bitte, 
blieb 3unädjji in ber Schwebe, bis fowoljl am redeten wie am linfen 
Flügel unb im Zentrum bie enbgültige Cntfdjeibung fiel, bie auch für 
bie nidjt unmittelbar angegriffenen fronten maßgebenb würbe. Die 
beiben 5lügel fjinbenburgs 3unädjjt waren burcfj fdjwere Artillerie 
aus bem BDeften oerfiärft worben. Aud; war bas XVII. Korps aus 
ber 5cont gejogen unb bei Sannifi eingefeßt worben, um auf bem 
linfen 5lügel ftärfer ju fein unb bort einen gewiffen Sdjwerpunft ju 
bilben. 3n biefer 5«m griff HTacfenfen an, als er ftarf genug burd) 
Artillerie gewieft ju hoben glaubte. Die Infanterie ging energifdj 
oor, unb fo gelang es nidjt nur ben jeinb bis an unb über bie 
untere 33fura jurüefjuwerfen, fonbern audj Cowitfdj am 15. Dejember 
ju neljmen unb bamit ben Kampf im Rochen am füblidjen IDeicfjfel» 
ufer ju entfdjeiben. 

Auf bem Sübflügel bes feeres, etwa in ber Cinie Krafau—Cfdjen» 
ftodjau—^bunffa EDola waren frülj3eitig, fdjon wäljrenb bes Dor» 
geljens ber 9- Armee gegen Cobs, 3aijlreidje Kämpfe entbrannt, bie 
um fo weniger in ihren (Einjelijeiten oerfolgt ju werben brauchen, als 
fie niegenbs eine wirflidje (Entfdjeibung brachten. Unfere Cruppen 
fodjten hi« mit ben öfierreidjern oereint unb oielfadj oermifdjt im 
wefentlidjen mit bem SwecF, feinblidje Cruppen feftpihalten, währenb 
bie Hüffen iljrerfeits gerabe umgefeljrt bie Abfidjt oerfolgten, bie 
Hodjabe*Cinie offen 3U holten, auf ber fie Derftärfungen oom linfen 
5lügel 3U ber Cobfer (Sruppe gelangen (affen fonnten. 3e mehr bie 
Kataftrophe in Cobs baher in greifbare Crfdjeinung trat, befio mehr 
mußte bas Schwergewicht biefer Kämpfe nach Seldjatow rücfen, wo 
bie Dcrbinbuitg ber füblidjen Armeen über petrifau nadj Cobs ge» 
beeft werben fonnte. Der äußerfie Sübflügel in (Salden war 3unädjfi 
oom Kriege nodj faft oöüig unberührt. 

(Seneral Conrab oon bjößenborf hotte — nadj feinem Hüd« 
jug oom San oon ben Hüffen junädjft nur mit fdjwadjen 
Kräften oerfolgt — fein bjeer in bie Cinie Usjof—Dufla—<5vybox&— 
Sodjnia—Krafau—©lfuc3—^arfi jurüefgenommen, um in biefer 
Cinie bem jeinbe frontal entgegen3utreten, währenb bjmbenbürg 
beffen linfen 5lügel umfaßte. (Seneral oon bDofcfdi ftanb, wie 
hier wieberljolt fei, mit allen 3U ihm geljörenben Kräften 3U beiben 
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Seiten oon (Tfcfjenftochau; rechts oom ihm bie f. öjierreichifche 2lrmee 
unter (Seneral oon Sanft, bei Krafau Sie 4- 2lrmee unter E^t^og 
3ofeph 5«cöinanb, mit bem IX. Korps Cjubicic jur Sicherung 
bei Iteufanbec; es mar über Baibrob unb Bochnia burch fdjmache 
Kaoatterie mit Krafau oerbunben. IDeiter rechts bis 3um Us3ofer 
paß I}telt (Seneral Boroeoic mit ber 3. 2lrmce bie Karpathen; ben 
paß felbjt l{atte 5e(bmarfcha((eutnant Karg mit (Teilen ber 2. 2lrmee 
befeßt. IDeiter rechts in ben Karpathen jtanb (Seneral oon pfla^er« 
Battin, bem auch bas Korps fjoffmann unterftanb, mit fdjmachen 
Kräften. Das (Bros ber 2. 2lrmee felbjt aber, bas XII. unb IV. Korps 
mären, mie mir fatjen, nach bem (infen 5tüget bes (Senerats oon 
IDoyrfch abgerueft, um hi«*y 070 eine bebeutenbe Cücfe ttaffte, bie 
Schtadjttinie 3U oertängern. Bis 3U feinem «Eintreffen hatten öfter« 
reichifche unb beutfehe Beiterforps ben Kuftrag, bie tinfe 5tanfe bes 
(Senerats oon XDoycfch 3U beefen unb ben jeinb auf3uhatten. 

Schon am f6. unb f?. Hooember maren in biefer Kufftettung bie 
Sioifionen bes (Senerats oon IDoyrfch, bie f. öjierreichifche 2lrmee 
unb bie mit ihren fjauptfräften bei Krafau ftehenbe 4- ®bn ben 
Buffen angegriffen morben. Sen f8. hotten bann bie genannten 
(Truppenteile ben Kngriff ermibert, mit ber 2tbficht, Bomorabomff in 
Befiß 3U nehmen unb bamit bie michtige Cinie auf petrifau 3u unter« 
brechen, hierbei maren fie gefefjeitert unb mußten fogar mit bem 
rechten 5tügel 3urücfgehen, meit in (Salden ber 5einb im 2lnmarfch 
mar. 2lm 25. mar bann oon petrifau aus ein ruffifcher 2tngriff 
erfolgt, ben bie ruffifche 2(rmee am 29. burch einen folchen auf 
TDoyrfch unb Sanft unterftü&t hotte. Es mar fogar nötig gemorben, 
bie f. (Barbe«Beferoebrigabe 3ur 2lbmehr feinbtidjer 2lngriffe auf ben 
tinfen 5tüge( 3U fenben, mo es an ber ZDibamfa 3U fchmeren (Se« 
festen gefommen mar. Sann hotte ber rechte jtügel ber 2. öfter« 
reidjifchen 2trmee angegriffen, um ben äußeren 5tüget ber 9- 2lrmee, 
b. h- fjinbenburgs entfeheibenben Eingriff auf Cobs 3U fietjern, unb 
in ber (Segenb oon Betchatom maren bie beiberfeitigen (Truppen hört 
anemanber geraten. 

• 3n (Salden hotte in3mifchen Babfo Simitrieff, ber bie 3.2lrmee 
führte, abgemartet, bis bie ff. 2trmee, bie für bie Betagerung oon 
pr3emyft befthnmt mar, fich oerfammett unb bie Belagerung be« 
gönnen hotte, bann hotten bie 3. unb 8. 2trmee ihren Dormarfch 
angetreten unb Simitrieff hotte ein Korps gegen bie rechte 5lonfe 
bes Er3her3ogs entfanbt. Blit ben übrigen mar et im Dormarfch ge« 
blieben, mährenb bie 8. 2trmce gegen bie Karpathenpäffe 5tont 
machte. Er 3mang baburch bie öjterreidhifche 2lrmee, oon Krafau 
aus bem in (Sat^ien oorgehenben 5«inbe entgegen3utreten. BTan 
faßte öjterreichifcherfeits ben ptan, ber 3. ruffifdjen 2trmee in bie 
tinfe £(anfe 3U flößen unb fehiefte unter bem Kommanbo bes (Senerats 
Both, bem auch bie beutfehe «$?. Beferoebioifion 3ugeteitt mar, 3toei 
2lrmeeforps, fdjon am 28. beginnend, mit ber Bahn über IDabooice 
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nach HTjana Dolna. 3m Derem mit 5elbntatfdjalleutnant £jubicic,. 
ber mittlerweile näher an Krafau hecangerüdt mar, griffen fie Öen 
5einb an unb warfen ihn nach Horbofien 3urüd. Die öeutfdje Dioifion 
focfjt auf bem redeten jlügel, mar im Eingriff erfolgreich, uni mies alle 
2Ctjgriffe ab, bie gegen fie unternommen mürben. Jflun aber fam bie 
8. Krmee unter Bruffilow heran, bie in ber ^mifdienjeit — fooiel id; 
ermitteln fonnte — gegen bie Karpattjenpäffe oorgefdjoben mar, 
griff 3unäd)fl mit bem VIII. Korps Sie offene £(anfe ies (ßenerals 
Hotf) an unb befeßte Heu*Sanbec. Der Kampf entwickelte fid; 3U 
einer allgemeinen Sd)lad)t, bie als bie Schlacht von £imanooa be* 
jeidjnet wirb, in ber 3u(eßt bie 3. unb öjterreichifche Krmee mit 
3at)lreid)en neu gebilbeten Derbänben unb rafd) herangeholten He« 
feroen, unter benen fidj auch manche Canbfturmtruppen befanben, mit 
ber 3. unb 8. ruffifdjen um bie (Entfcheibung rangen. 3n biefem 
Kampfe, ber am \2. Dejember I9W feinen fföhepunft erreichte unb 
feine (Entfdjeibung fanb, ftanb bie beutfehe Dioifion an ber entfeheiben* 
ben Stelle, am Brennpunft ber öfterreidjifdjen 5ront. Don 3mei Seiten 
fonnte fie auf ben fföljen oon Haibrob angegriffen werben; aber fie 
ftanb wie ein jels in ber Branbung unb trotte allen Stürmen, bie 
uon ben oerfdjiebenften Seiten auf fie losbtachen. ®t)ne fie Ratten 
bie (Öfietreiajer bie Schlacht fidjerlid} oerloren. Die fintfefjeibung. 
mürbe fd)ließlid) baburd) herbeigeführt, baß ber <5eneral Boroeoic 
mit Ceilen feiner Krmee im Hücfen bes tuffifdjen VIII. Korps er* 
festen, währenb er mit bem anbern Ceile bie übrigen Korps Bruffi* 
Ioms oor fid) her nadj Horbojten trieb. Das VIII. Korps ber Hüffen 
beefte fid) 3war, inbem es bie 13. Dioifion, eine Sd)üßenbrigabe unb- 
eine Kaoatteriebioifion als Had)I)ut in feinem Hücfen bei Heu*Sanbec 
ftef)en ließ; biefe Kräfte aber mürben von Boroeoic 3urücfgemorfen. 
Sein Stoß führte gerabesmegs in ben Hüden bes VIII. Korps unb 
brang burd). Diefes aber mar red^eitig ausgewichen unb hinter 
ben Dunajec 3«rücfgegangen. Habfo Dimitrieff fal) bamit feine 
Sd)lad)t verloren. £r behauptete fid; 3war nod) mit Hachhuten bis 
3um 1^. De3ember 191*1 früh, bann aber 30g er ab unb ging hinter 
bie Bialla unb ben unteren £auf bes Dunajec 3urücf. Bruffilows 
8. Krmee mar bereits im Heden oon Krosna angefommen. £r hatte 
bas Sd)lad)tfelb von £imanooa geräumt, bie Duflafenfe unb ben 
Karpathenfamm preisgegeben unb fammelte fid; rüdwärts. 2lud) bie 
9. ruffifdje Krmee, bie bie Belagerung oon Krafau bereits be* 
gönnen hatte, fdjloß fid; biefem Hüd3uge an unb ging hinter bie 
Hibba 3urüd, benn mittlerweile mar auch int Zentrum bie £nt« 
fcheibung gefallen. 

„ £>unäd;fi hatten bei Belchatow oier öjterreid)ifd)e 3nfanteriebioi* 
fionen, bas KaoaHerieforps flauer, eine preußifche <ßarbe*Heferoe* 
brigabe unb bie 8. Kaoalleriebioifion im Kampfe gelegen. KHmählich 
aber mär bie gan3e 2. öfterreid)ifd)e Krmee in biefen Kampf oer* 
midelt worben. Bod) am 7. De3ember, nadjbem er eben £obs ge* 
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räumt, hotte ber (ßroßfürfi Berjiärfungen nach petrifau gefanbt, 
»eil er hoffte, burch einen Burchbruch in ber Bütte ber Schlacht* 
linie bie Berlujle bei Cobs ausgleichen ju fönnen. So fam es, baß, 
trährenb BTacfenfen an ber HTtajga focht, bei Belchatow noch um 
bie <£ntfcheibung gerungen würbe, unb Kaufafier, BTosfauer (Stena* 
biete, (teile bes ruffifdjen XVI. Korps, Ural« unb (ßarbefofafen 'in 
»erjweifeltem Knfturm ben fiegreicfjen Burchbruch ju erjwtngen 
juchten. 3bre Bemühungen f«heiterten an bem tapferen IBiberfianbe 
ber gegnerifchen Kräfte. 2Us bann foroohl im Borben Cowüfdj fiel 
als auch im Süben bie (überreicher bei Ctmanova fiegreich waren 
unb bie Belagerung von Kratau aufgegeben werben mußte, ba 
gingen bie Buffen auf ber ganjen 5tont 3U(ütf unb bequemten fich 
enblich jum Steüungsfriege an bem Bfura—Bawfa*Kbfchnitt, ber 
•oberen piliga, ber Biba unb bem Bunajec. 

Bie Beutfdjen hatten ihren legten gwecf, ben (Segnet ooüftänbig 
3U vernichten, aüerbings nicht erreicht. 21ber feine Kngriffstraft war 
enbgültig gebrochen, unb trog feiner vielfachen Überlegenheit war er 
fortan gegen Beutfchlanb wenigfiens auf bie Berteibigung befchränft. 
Buch bie (überreicher hatten fich fiegreich behauptet, wenn es ihnen 
<auch nicht vergönnt war, (Saluten jurucfpierobern. Sie fonnten mit 
Befriebigung auf ihre fiegreiche Kbwehr blicfen,- bie ihnen aüerbings 
nur banf einer tapferen beutfchen Bivijion gelungen war. «Ein IBer* 
«nutstropfen fiel aüerbings in ihren Siegesbecher: ber Berlujl von 
Serbien. 

Bach bem erften für bie Österreicher verlorenen 5«lbjug in (Satyien 
hatten bie Serben einen furjen Borftoß auf Syrmien unb bas Banat 
gemacht, waren aber unter erheblichen Berlujien 3urücfgeworfen 
worben. Bann hatte Selbjeugmetjier potioref, ber bie (Überreicher 
'führte unb fich im Bertrauen auf bie (Bunjt bes Kaifers um bie 
JDeifungen ber (Dberjlen Heeresleitung wenig kümmerte, mit ber 
5. unb 6. 2lrmee ben Eingriff erneuert. <£r brang noch einmal über 
•bie Brina, fixierte feine rechte 51anfe burch einen fiegreichen Borftoß 
in bie (Segenb füblich Sarajevo unb ging bann entfchloffen 3um Kn* 
griff gegen bie ferbifche Krmee vor. <£s gelang ihm, trog ber Un* 
gunft ber IBitterung unb ber unglaublich fehlsten IBege, bie jeben 
Bachfchub aufs höchft« erfchwerten, fiegreich bis in bie Cinie U3ice— 
Baljevo—Beigrab vor3ubringen unb fich fogat ber ferbifchen Haupt* 

■ftabt 3U bemächtigen. Born Siegesbewußtfein getragen, wollte er 
•aus biefer Steüung ben 5einb angreifen unb ihm burch hoppelte 
Umfaffung eine enbgültige Bieberlage beibringen. Bie Serben aber 
waren fon3entrif<h auf Krangjelovac 3urücfgegangen unb brachen nun 
neugefräftigt auf ber inneren £inie vor, inbem fie 3uerft fich gegen 
ben rechten jlügel ber (überreicher wanbten unb biefen über bie 
Brina 3urücfwarfen unb bann mit ber Hauptmaffe ben linfen £Iügel 
potiorefs angriffen, biefen 3um Bücf3ug 3wangen unb bas verlorene 
Beigrab ben V$. Be3ember wieber eroberten. 

Digitized by Google 



;35 

Somit war bet ferbifcfje 5elbjug beenbet, benn bie (Dfterreicher 
Ratten feine Kräfte mehr; um ihn noch einmal ju unternehmen. 
€r bebeutete aber auch für Seutfchlanb einen fehleren Schlag. Sie 
5. unb 6. öjierreichifche Krmee waren fo gut wie voHfiänbig ge* 
fchlagen unb 3ertrümmert. Um fo mehr mugte bie beutfdje Srmee 
bie öfter retchifche bei allen ihren fpäteren Unternehmungen jtügen unb 
ihr felbjl bei ber Verteibigung bes eignen Canbes h^If«m ®as fotlte 
[ich halb genug 3eigen. 

Die weiteten Kämpfe in polen, an 6er 
galijif»uitgarifcfjen <0ten3e ««6 Me 

&) intet fd? lad? t in Htafuten. 
4 * 

Sie €ntfcheibungsfämpfe in polen hotten ihr <£nbe erreicht. Sie 
Kuffen waten auf ber ganjen 5ront gewichen unb hotten ihre Sieber« 
(age auger mit vielen (Loten, Verwunbeten unb 3ahlreich«n <8e« 
fd}ügen mit 130 000 «gefangenen bejahlt, bie fich währenb ber 
Verfolgung burch bie Seutfchen noch um 50 000 Slann vermehrten, 
bie bie DDaffen ftreefteri. So gefchlagen aber waren fie feineswegs, 
bog fie ju völliger Untätigfeit verurteilt gewefen wären. Unter saht* 
reichen 3um (Eeil fehr heftigen eßefechten gingen fie auf bie neue 
IViberjtanbs* unb Verteibigungslinie 3urucf. Sefonbers auf ihrem 
rechten 5lügel, wo es galt, Sowogeorgiewff unb vor allem IVarfchau 
3U fichem, wehrten fie fich auf bas h«f%fte. Sichtsbejloweniger 
würben Sochatfchew unb Sfiemewice von ben Seutfdjen genommen, 
unb am 2. 3anuar erjtürmte bas XVII. Korps Sorsimow nach mehr« 
tägigem horten Singen. 

' Semgegenüber verfammelte ber cßrogfürfi ftarfe Kräfte ber 
5. Krmee unb 3wei in polen befinbliche Korps ber 9- Krmee, bie 
aus ber 5tont gesogen war, bei 3nowlobs unb griff bamit bie beut« 
fchen Cinien fo energifch unb erfolgreich in ber UTitte an, bag man 
an bie Kbficht eines zentralen Surdjbrudh^ glauben fonnte, währenb 
3ugleich an ber Siba 3wifchen ZVisiica unb Sowoforen3in um 
bie 5lugübergänge heftig gefochten würbe. Um bie IDeihnacfjtstage 
würbe ber ruffifdje Knbrang bei 3nowlobs fogar fö fiarf, bag beut« 
fdjerfeits alle verfügbaren Cruppen bagegen aufgeboten werben 
tnugten. <£rft um bie 3ohc^stvenbe gelang es, ben ruffifchen Vocftog 
3u brechen unb ben <5egner in bie IDälbet öfilich ber piliga 3urücf« 
3uwerfen. 

Sun aber planten bie Seutfchen ihrerfeits einen grögeren Eingriff 
in ©fipreugen. Sie Kbficht, bie Kufm er ff amfeit von bort ab3ulenfen, 
wo wichtige fireigniffe fich vorbereiteten, fonnte burch ein Vor« 
gehen in ber Sichtung auf IVarfchau am befien erreicht werben. 
£s würben baher ftarfe Kräfte verfammelt, bie bie Stellung ber 
Suffen bei Solimow angreifen unb wegnehmen follten. Sas I. Ke« 

p. Bernljarbl, Dnitf^Icmbs (0 
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feroeforps mit bet 72. Canbwehrbrigabe, bie *. Dioifion, bas XVII. 
unb bas XIII. Korps würben, fopiel ich fehen fann, eingefegt unb ’ 
führten eine (forte Hrtiüerie mit fid}. Die Hüffen ihrerfeits Ratten 
bie Dörfer fjumin, Holintow unb Hlajban befegt unb ausgiebig be* 
fegigt, um auf biefe IPeife bie Strafe nad) ttforfchau 3U beeten, 
hinter ber Hütte biefer Stellung lag bie ftarf ausgebaute H>obfa* 
fabrif oon IDoIa Sj^blowicfa. Der Angriff würbe in ben erften 
Sagen bes 3anuar aufgenommen. <£s bauerte aber bis 3um £nbe 
bes Hlonats, bis bie fetjr garte Stellung, bie oon ber 2. Hrmee 
ber Hüffen oerteibigt würbe, fturmreif gefdjoffen war. Hm 3*. Januar 
enblid) fdjritten bie Deutfdjen 3um entfdjeibenben Hngriff. Der 
Kampf währte mehrere Sage unb war äug erg erbittert. Die 
2. Hrmee, bie in (Seneral Smirnow einen neuen Kommanbeur er* 
batten batte, wehrte fidt oer3weifeIt, ja fie machte am 2. Februar 
einen nabeju 20 km breiten (Segenangriff, ber, energifch geführt, 
bis biebt oor bie beutfeben Cinien gelangte unb teilweife 3um 
fymbgemenge führte, bann aber in feiner ganjen Husbelptung 3U* 
fammenbrad) unb bie Deutfcben als Sieger auf bem plage lieg. 
Der Huffe aber gab fidt nun enbgültig gefdjlagen unb ging, nachbem 
er bie Schlacht oon Holimow perloren batte, hinter bie Sud)a 
3urücf. €r war 3ufrieben, tDarfchau behauptet 3U haben, bas feiner 
Hleinung nach *x>n ben Deutfchen erfirebt würbe, unb hatte feine 
Hhnung bapon, bag ber gewaltige Kampf lebiglid) ben §wed gehabt 
hatte, ruffifd)e Kräfte pon (Dgpreugen fern3uhalten, wo fjinbenburg 
m aller Stille einen grogen Schlag plante unb oorbereitete. 

Hls ber (Srogffirft aus ben ftattgehabten Kämpfen erfah, bag ein 
Durchbruch in polen unmöglich fei, anbererfeits aber, bag bie 
2. Hrmee ftarf genug fei, um IDarfchau 3U fichern, fagte er jofort 
neue piäne. <§uerg galt es freilich, bie Hrmeen unb ihr juhroefen 
neu 3U orbnen, bann aber wollte ber ruffifche 5e(bt)err über ben 
Kamm ber Karpathen nad} Ungarn burd)bred)en unb feine fiegreichen 
Hrmeen über (Dfenpeg 3ut legten Sntfdjeibung oorführen, mahrenb, 
in (Dftpreugen unb polen bie Deutfchen burd) fortgefegte Eingriffe 
feggehalten werben foüten. So weniggens mug man fid} ben <Se* 
banfengang bes ruffifd}en 5«lbheren nad) ben (ßefchehniffen oor* 
gellen. €r 30g bie 9* Hrmee, wie gefagt, aus ber 5ront, fegte fie 3um 
grögten Seil gegen Ungarn ein unb bereitete fid) mit allen HTitteln 
auf ben geplanten Porgog oor. Drei garfe ruffifche Hrmeen würben 
in (Saltyen oerfammeit, währenb eine oierte prjemyfl belagerte. 
So würben auf feiten ber Hüffen fowohl, wie auf ber ber Deutfchen 
neue Hngriffsunternehmungen ins Huge gefagt. 

Huch bie <£>gerreid)er hatten nach ber Schlacht oon Cimanooa bie 
Kämpfe fortgefegt, waren aber halb auf garfen 5einb gegogen unb 
hatten bie Karpalheitpäffe perloren. Den *. 3anuar *9*3 würbe 
ber Ussofer Pag oon ben Hüffen genommen. 3«gt plante (Seneral 
oon Sonrab eine groge (Dffenfioe in ben Karpathen fetbg, teils um 

Digitized by Google 



|37 

präenrpfl $u entfern, teils aber auch, »eil er, nadjbem bie päffe 
oerloren waren, einen ^Einbruch in bie ungarifdje «Ebene befürchtete. 
Don beutfdjer Seite aber i)ielt man es für bringenb geboten, bie 
öfterreicher hierbei bireft 311 unterfiüßen, ba fie fonjt ihren £wecf 
wahrscheinlich nicht erreichen würben unb es 3weifelhaft war, ob fi« 
bann noch beim Bunbe anshalten würben. 

Don einjeinen aus ber jront gesogenen Cruppen würbe baher 
unter bem Kommanbo bes (Benerals oon Cinfingen eine neue Süb- 
Krmee gebübet, bie ans ber ^8. Referoebioifion, ber \. Dioifion, ber 
5. Kaoaüeriebioifion unb einer aus brei Regimentern jufammengefefy 
teri oerjtärften Brigabe beftanb, unb nach Ungarn gefahren würbe. 
2lus biefer (enteren würbe fpäter — fooiel ich höbe ermitteln 
tonnen — eine <ßarbe«Referoebioifion gebübet. Ruch bas Korps 
bes 5elbmarfchaHeutnants fjoffmann trat am f8. Januar unter 
Cinfingens Befehl, fo baß biefer außer ben beutfehen Cruppen 
bie unb 55. öjterreichifch« Dioifion, bie f3f. Brigabe unb bie 
\2. Canbfturmbrigabe befehligte. Ruch eine öfterreichifche Kaoaüerie« 
bioifion würbe beigegeben, (ßeneral oon (Conrab woüte ben £}aupt« 
toß 3»ifchen bem Ussofer unb Duftapaß gegen prjemvfl an« 
egen. Rechts baoon foüte bie beutfehe Süb«2lrmee oorgehen, an 
>ie (ich weiterhin (Benerat oon pflan3er«Baltin anfchließen foüte, bem 
fpäter auch bi« 5. Kaoaüeriebioifion unter bem (ßeneral oon Klar* 
fchaü unterftanb. gu bem fjauptangriff würbe bie 3. 2lrmee Boroeoic 
oerwenbet, währenb bie «$. Krmee ZDeftgalijien bes weiteren fichern 
foüte. 

Den 23. fchritt Cinfingen jum Eingriff, währenb ber rechte jlügel 
ber 3. 2lrmee fdjon am 22. antrat. Die Süb«2lrmee ging aus bem 
Raume norböftlich Rlunfacs unb nörbtich fjusjt oor unb hotte bie 
fföhenfieüungen ber Klioa unb ber Kic3irfa 3U übenoinben, bie heibe 
genommen würben, unb auf benen ein (ßegenangriff ber Ruffen 
blutig abgewiefen würbe. Der Eingriff ber Süb*2lrmee ging bann 
unaufhaltsam weiter. Cinfingen entriß ben Ruffen ben JDysfow« 
’attel, ben Besfibpaß, bie Cyfahöhe unb bie bei Smor3e unb über« 
djritt fiegreich ben Kamm bes (Bebirges. 2ludj ber Ussofer paß 

fam <£nbe Januar wieber in bie £}anb ber öfterreicfjer. 2lls aber ber 
beutfehe (ßeneral am 5. jebruar 1915 gegen bie mächtige Steüung 
am &winin oorging, fam fein Eingriff 3um Stehen. Ruch bie ZlTacht 
bes ZDinters oerhinberte 3unä<hft eine IDieberholung bes Sturmes. 
Siegreich hotte bie Süb-2lrmee bisher gefochten; ber Eingriff im 
gan3en aber tarn nicht oorwärts, unb bie Österreicher mußten fich 
3unächft bamit begnügen, ben Einbruch in Ungarn oerhinbert 3U 
haben. Um IDeiteres 3a erreichen, waren ftärfere Kräfte nötig. Die 
Süb«2lrmee würbe burch bie beutfehe % Dioifion bes 11. Korps oer« 
fiärft. ^wifchen ihr unb. ber 3. rfidPte bie aümählich aus polen heran« 
gesogene neugebilbete 2. unter bem Befehl Boehm*€rmoüis ein,* 
unb rechts oort Cinfingen wnrbe -eine neue, aus beutfehen unb öfter« 
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tetd)tfd)en Sruppen bejtehenbe <5ruppe gebilbet, bie bei ©ttynia 
beit lijtfen 5lügel Pflan3er-Saltins entlajtete. 

Die Kämpfe in ben Karpathen jießten an bie Struppen bie höd)- 
(len Knforberungen. Selbft im <ßefed)t mußten fie fid) burd) ben 
Schnee oonoarts fdjaufeln. Die Unterfiinft war mehr als bürftig. 
Der gefamte fjeeresbebarf unb bie Derpflegung mußten auf Srag- 
tieren auf bie Serge gefd)leppt »erben. Die Srtißerie »urbe mit 
2Tienfd}enfraften hinaufgefchafft ©ft oerfanfen bie Ztlannfcfjaften im 
Schnee.. 5dj»ere <5(iebererfrierungen famen in ZTCenge oor. 21 ber 
troß adern Ungemach befielt bie Sruppe ihre Kngriffsfreubigfeit 
unb fod)t mit ber alten bewährten Kraft. 

3n ©ftpreußen waren mittlerweile bie <ßren$fämpfc fafl un- 
unterbrochen fortgegangen. 2luf ber Cinie IHloclaw.ef—HTlawa— 
XDillenberg war wieberholt gefämpft worben. 3m Caufe bes 3anuar 
aber würben bem ©berfommanbeur ©|l oier neue Krmeeforps 3ur 
Herfügung geflellt. Drei oon ihnen, bas XXXVIII., XXXIX. unb XL. 
waren neu formiert. 2lls oiertes gefeilte fich bas XXI. su ihnen, 
bas 3um größten Seil aus Elfaß-Cothringern beflanb unb baher im 
IHejten nicht gut gebraucht werben formte, fjinbenburg befchloß, 
fie gegen bie fO., jeßt oon (Seneral oon Sieoers fommanbierte 
21rmee 3U oerwenben unb biefe womöglich 3U oernichten. Zugleich 
aber »urbe bie Sübgren3e ©ftpreußens nad) HTöglidifeit gefiebert. 
Das war bringenb notwenbig geworben. 

Der (Sroffürft hatte feinen „gigantifchen" plan, mit flarfer 
HTad)t über bie Karpathen oor3ubred|en, noch weiter ergabt. <£r 
30g allem Knfdjein nad) eine neue \2. Krmee in Horbpolen, halbwegs 
Howogeorgiewff—Shom 3ufammen, um mit ihr in bie Cänber bid)t 
öftlid) ber unteren IHeichfel ein3ubred)en, alle beutfd)en Sruppen, 
bie öftlid) ber IHeichfel ftanben, im Süden 5U faffen, unb fie im Her¬ 
ein mit ber 10. 2lrmee 3U oernichten. Dem mußte auf alle 5äUe 
oorgebeugt werben. 

Es würbe baher bas XX. Korps nad) ©rtetsburg gefahren, 
wo es 3ugleid) bereitflanb, gegen Comfcha unb ©ffowieß, alfo gegen 
bie Harewfeftungen, oerwenbet 3U werben. Es würbe abfid)t(id) 
fpät — erji Snfang 5«bruar 1915 — feinem Seftimmungsort 5U- 
geführt, um nicht oor3eitig bie Kufmerffamfeit bes 5*htbes auf 
©ftpreußen 3U lenfen. 3hm folgten bann aber fehr halb bas I. He- 
ferocforps unb bie 6. Kaoaßeriebioifion nad) IHißenberg, bie 3.3n* 
fanteriebioifion nad) Heibenburg unb bie 1. Earbe-Heferoebioifion 
oon ber Abteilung LOoyrfd) nad) Solbau. Der Kufmarfd) biefet 
Sruppen fonnte etwa am 20. 5®bruat beenbet fein, (ßeneral oon 
Eaflwiß foßte ben Sefet)! über bie Sruppen 3»ifd)en IHeichfel unb 
©rfd)iß übernehmen unb nad) ooßenbeter Herfammlung nad) Sfiben 
oorftoßen, währenb bas XX. Korps bem rechten 51ügel ber 3um 

. Angriff auf bie . 10. 2lrmee bereitgefleßten Sruppen folgen foßte. 
Diefe foßten gleich nad) ihrem Eintreffen gegen bie Kuffen oor- 
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brechen, um bi« (gefatjr ju oerringern, bag tl)t Tlufmarfcf} oom 
5«htb« gemerft würbe. 

Das war um fo mehr ju befürchten, als fie auf bem äugergen 
Unten 5lügel ber gegen bie Tlrmee Sieoers aufgebotenen Cruppen 
ausgelaben werben follten, wo fie von feinbUchen 5Uegern nur allju- 
leicht wahrgenommen werben tonnten. 

Sie waren in 3wei Armeen geteilt, bie (0. unb bie 8., bie oon 
ben (generalen oon €ichhorn unb ©tto oon 23eloro geführt würben. 
Crgeren %ttte bie ©berge Heeresleitung mit Stab 3ur Perfügung 
gegellt; festerer führte fchon feit bem 7. Hooember 19W bie 8. Tlrmee, 
ba (general oon 5ran?ois, wie wir wiffen, als fommanbierchber 
(general nach bem tüegen oerfegt worben war. Die fampffräftiggen 
Cruppen follten an ben klügeln eingefegt werben, bie jut Umfaffung 
bes 5einbes begimmt waren; im Znittetraum wollte man fich mit 
Cruppen geringerer Ceigungsfähigteit im ZHarfchieren begnügen. 
Hach biefen (gefidjtspuntten würbe ber Tlufmarfch angeorbnet. Tim 
äugergen Unten 5lüge(, bei Slowiti an bie Siesiwpa gelehnt, ganben 
oon lints anfangenb bis Kuffen bas XXI., bas XXXVIII. unb bas 
XXXIX. Heferoeforps. Hechts baneben bie £jauPtrefert)e oon Ko« 
nigsberg, bie jegt Canbwehrbioifion Königsberg hieß- ©«n Unten 
jlügel ber 10. Tlrmee becften bie f. Kaoalleriebioifion unb bie 
5. (garbe-Heferoebrigabe; an ihren rechten fchlog bie 8. Tlrmee an. 
3hr XL Korps bilbete hinter ber 3ohannisburger fy'ibe ben äugergen 
rechten jlügel; hinter ihr folgte bie KaoaUeriebioigon. Cinfs fchlog 
fich bie 2. ©ioifion bes I. Hrmeeforps an, bie burch Canbwehren 
unter bem (generalleutnant Kofch ju einem Korps aufgefüllt gewefen 
3u fein fcheint. ©em rechten jlüget beigegeben war bie 3. KaoaHerie« 
brigabe. ©ie Hütte ber ganjen Schladgaufgeöung unb ben Unten 
jlüget ber 8. Tlrmee bilbeten bie 3. Heferoebioifion, bie gart mit 
Canbgurm burch fegten 1., 10. unb U. Canbwehrbioißonen — oon benen 
eine ber 2. 3nfanteriebioifion angegliebert gewefen ju fein fcheint — 
unb bie 5.3nfanteriebrigabe. Tludj über bie Kriegsbefagung oon 
Cögen unb anbere jeftungstruppen fcheint bie Tlngriffsarmee oer« 
fügt ju haben, ©a mir offijieUe Quellen jeboch nicht 3ur Perfügung 
gehen, lägt fich bie Perteilung ber Cruppen nicht genau nachweifen. 
Cs genügen aber auch bie gemachten Eingaben, um ben leitenben (ge¬ 
bauten ber ganjen Sdjlachtanlage 3U oerfolgen. 250 000 HTann wür¬ 
ben für biefen Cntfcheibungstampf aufgeboten. Cs tarn alles barauf 
an, bag ber rechte 5tüget ber 8. Tlrntee unb ber (inte ber 10. fo rafch 
als möglich vorwärts tarnen, um bem (gegner bie Hücfjugsgragen 
3U oerlegen, währenb 3U gleicher ^eit bie in ber 5ront angefegten 
Cruppen ben 5«inb burch Eingriffe fo lange als möglich auf hatten 
follten. ©iefer Ceitgebanfe war in ber gan3«n Tlrmee lebenbig, als 
bie ©perationen gegen ben etwa gleich garten £einb begannen, 
©as Pertrauen, bäg Hln&cnlmr0 nichts forbem würbe, als was 
burchaus nötig fei, war nnbebingt; er tonnte oon ber Cruppe oer« 
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fangen, was er wollte. Sie leiftete bementfprechenb Ungeheures. <2s 
würben trofc €is unb Schnee Ztlärfchc bis ^0 km jurücfgelegt. An 
eine geregelte Verpflegung war nicht ju benfett. Ulan lebte großen* 
teils oon ben Vorräten bes 5einbes, bie man erbeutete. Die Sch litten« 
fufen, bie oon ber Heeresleitung jur Verfügung gefiellt toaren, er* 
u>iefen fich als unbrauchbar, ba auf weiten IVegefirecfen ber Schnee 
oom Sturm toeggefegt toar, währenb er an anberen Stellen meterhoch 
tag. Die fchtoere Artillerie mufjte auf bie wenigen feften Strafen 
oenoiefen werben, weil fie fonjt überhaupt nicht mitfam. Auch bie 
Selbartiüerie war häufig ju ben (ßefechten noch nicht heran. Dann 
muffte bie 3nfanterie ohne Artiüerieunterfiühung fechten. 3n anberen 
fällen mußten bie Kanonen bis in bie Schügenlinien oorgejogen 
werben, um ben IViberjianb bes 5^inbes ju brechen. Die Hüffen 
wehrten fich n>ie bie Ver3weifelten, weil fie ben eifernen Hing fpürten, 
ber fich um ihre Hücfjugslinie legte; für;, es waren alle Schmierig* 
feiten ju überwinben, bie ein befonbers furchtbarer ruffifdjer ZVinter 
unb ein hartnäckiger (Segnet bieten fonnten. Hichtsbejtoweniger 
blieben Rührung unb Cruppe ftets auf ber H®h« ih^er Aufgabe unb 
oerfagten niemals. €s i|i unfagbar, was fie geleifiet hoben. 

Der Sübflügel trat einen (tag früher an, als bie (truppen im 
Horben. £j*cr gejtaltete fich öer Angriff 3unächfi ju einem Durch* 
bruch, ber aus ber 3°hannisburger He»be heraus erfolgte unb es 
in ber 5olge nötig machte, ben dufferen Flügel burch eine befonbere 
Abteilung $u fichern. Dennoch war bie Überrafchung ber Hüffen ooü* 
ftänbig gelungen. Als am 7. Februar bie 8., unb gleich barauf 
am 8. bie fO. Armee ben Vor'marfd) begannen, fanben fie bie Hüffen 
befonbers an ihrem rechten 5lügel burdjaus nicht in ber Verfaffung, 
bem Angriff ernften IViberjianb entgegenjufefjen; nur an einjelnen 
Stellen fam es 3U hartnäiigen (Sefechten.. So. befonbers bei Cycf. 
Hier gelang cs bem III. fibirijdjen Korps ben Sübflügel ber 8. Armee 
bis 311m aufjuhalten. Als toährenb biefer <5eit ruffifche (Truppen 
oon ®jjowiet$ herangeführt unb bei (Srajetoo ausgelaben tourben, 
um ben äußeren 5lügel ber 8. 2lrmee 3U bebrohen, trat ihnen bie 
5lügelflaffel entgegen, unb es gelang fotoohl bie neu herangefotn* 
menen (Truppen 3U fchlagen, als enblich auch ben IViberftanb bei 

3U brechen unb auf Auguftoto nad^ubrängen. Als fiel) beim 
weiteren Vorgehen ber Haum oerengerte, würben (Truppen aus 
ber 5ront ge3ogcn unb 3ur Sicherung ber 5lanfen oerwenbet. So 
nahm bie 10. Armee fdjon am f0. bie Canbwchrbioifion Königsberg 
heraus, bie mit ber (. Kaoalleriebioifion unb ber 5. (Sarbebrigabe, 
abgefehen oon ben Abteilungen, bie bie Dioifionen felbji 3um gleichen 
^weef ab3weigten, fortan 3um 5lanfenfchufs oerwenbet würben. So 
würben oon ber 8. 2lrmee eine halbe f. £anbwehrbioifion, bie gan3e 
U. unb eine gemifd)te 23rigabe ber 3. Heferoebioifion h®tausge3ogcn 
unb nad| Süben gefchoben. 3™ übrigen aber ging ber Vormarfdj 

-ntwegt oorwärts. Die ruffifdje Armee würbe immer mehr unb 
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meljr in Öen Kuguftower $orjt jufammengeörängt. 3m Sfiöen war* 
Öen Stabin, (Srufjfi unö Cipff befefet, hn (Dften Ratten öie 
fdjen öie unerhörte Küljnlieit, faum 20 km »on öer 5ejhmg (ßroöno 
entfernt, ^olynfa, Sapojfinie, Kalety unö Kapciowo ju nehmen. 
€in aus (ßroöno oorbredjenöer €ntfafeoerfudj wuröe blutig jurücf* 
geroiefen. Sei Stabin unö Cipff urnröe öer 5ehtö teils in öie 33obr* 
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Karte 27. Die tDinterfdjladjt in Otafaren. 

ffimpfe geworfen, teils gefangen, unö. am 2{. 5ebruar mußte öie 
oödig umjingette ruffifdje 2lrmee, foweit fie noct) am Ceben war, 
öie tbaffen flrecfen. UO 000 (gefangene, etwa 300 (gefdjüfee, meh¬ 
rere bunöert 2Tlafcf}inengewel)re, ZTlnnitionswagen, jelöfäc^en, un=* 
gejaultes fonftiges Kriegsgerät, einige taufenö Stücf Dielj unö 
Pferöe, örei £ajarettsüge unö eine Krtegsfaffe fielen in öie Qanb. 

Digitized by v^ooQie 



bet Sieget. 21uch 3ahlreiche ruffifdje (Senerate würben gefangen* 
genommen. Die 10. ruffifdje 21rmee hatte aufgei}5rt ju begehen. 

2TlittIerweile hatte Efinbenburg, bet fein Efauptquartier in 3nfiet* 
butg aufgefdjlagen hatte, um ben €reigniffen nahe ju fein, fchon am 
f?. eine Heuorbnung bet 21rmeen ootgenomtnen. 21 de Cruppen, bie 
am5einbe fianben, würben bet neuen fO. 2lrmee sugewiefen. Siefodte, 
u>ie fie bas auch wirFKch tat, bie Dernidjtung bet fO. ruffifchen 21rmee 
oodenben. Die übtigen unb bie nach bet rechten jlanFe abgejtoeigten 
Ctuppen fodten als 8. 2ltmee ben Bohr übetfdjretten unb ©ffowieg 
belagetn. Dis 3um ©rfdjig fodte bet Befehlsbetidj bet 8. 2(tmee 
reichen. Sehr halb aber 3eigte fid), bag bet Sieg an ben Dlafurifchen 
Seen, fo gewaltig et trat, ben Duffen 3war eine 2lrmee geFoftet unb ihre 
IPiberfianbsFraft entfptedjenb gefchwächt hatte, jhrategifdj aber nicht 
unmittelbar ausgenugt werben Fonnte. (Eine weitete Derfolgung über 
ben Djemen war unmöglich, weil fie ftarFe Kräfte in ej3entrifcher 
Dichtung ju weit oon ihrer (Srnnbfiedung fort über einen bebeutenben 
Strom geführt hätte unb auf bie befeftigte Cinie Kowno—©lUa— 
(Srobno geflogen wäre. «Eine DKrFung in füblid)et Dichtung aber 
Fonnte fid} nur ergeben, wenn juoot bie 5ejhmg ©ffowieg gefallen 
wäre. 3nfolgebeffen ging in ©fipreugen, polen unb <5ali3ien alles 
3um Steüungsfrieg übet. 

* 

Die Kämpfe an feer tDeftfroni, feie Sä)laä}t bei 
Soiffons unfe feas Greffen bei Ca Creute. 

IDähtenb im ©fien alle Kräfte fid; fpannten, um bie «Entfchei* 
bung gegen Duglanb h^heijufühten, fiel ben Deutfchen im IDefien 
eine weniger banFbare 21ufgabe ju. fjiet Farn es baranf an, ben 
Krieg mit mogßchfl fchwadjen Kräften hin3tthalten, ohne (Selänbe 
3U oerlieren, unb 3ugleich ben (Segnet ht bet Cäufdjung 3U erholten, 
bag jeben 21ugenb(icF bie ©ffenfioe oon neuem (osbrechen Fonnte, 
(Es war bas eine paffioe Dolle, bie aFtio burchgeführt werben mugte. 
Die 21ufgabe bet 5ran3ofen unb €nglänber war im (Segenfag h‘ct3a 
ber Datur bet Sache nach burchaus eine offenfioe, wie bas fchon 
gefagt worben ift. Sie mugten nicht nur beftrebt fein, beutfehe Kräfte 
3U binben, um ihre Derfdjiebung nach bem ©fien 3U oerhinbern, fie 
mugten auch felbfiänbig ben Sieg 3u erringen fuchen, um 5ranFreich 
unb Belgien oom «Einbringung 3U befreien. Sie fochten, fd)led)t ge* 
rechnet, 3wei gegen einen, hatten bie 3nbuftrie ber gan3en ZDelt 3U 
ihrer Verfügung, bie beftrebt war, ihre 2trtillerie 3U oerjtärFen unb 
ihnen DTunition in Dlaffe 3U3uführen, unb Fonnten 3ahlreiche fjilfs* 
odlFer aus allen Ceilen ber €rbe 3U ihrer Unterfiügung h«tan3iehen, 
währenb bie Deutfdtenf oon adern SeeoerFehr abgefdjloffen waren. 
Crog adebem erwarteten fie ben Sieg sunächfl oon Duglanbs ge* 
waltiger Überlegenheit, waren 3ufrieben, einen Ceil ber beutfehen 
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Kräfte im tüeften 3a feffetit, unb befd)äftigten fid) 3unäd)ft bamit, 
ihre tief erfchütterten Armeen mieber FampfFräfiig 3U machen. So 
trug ihr gan3es Verhalten beit Stempel ber Unentfd)loffenheit unb 
fjatbheit, bis bie überall gcfd)lagenen Hüffen bringenb um THit* 
mirFung ihrer Derbünbeten baten unb eine fotd)e fogar forberten. 
Sa enblidj entfd)Io§ fid) 3offre 3u einer aKgemeinen Entlajtungs* 
offenfioe, bie an ber gan3en 5ront 3ug(eid) einfefeen unb ben 5«inb 
00m fratt3Öfifdjen Hoben oertreiben foQte. Km 17. Se3embergab er 
ben entfpredienben Hefehl. Sie Englänber beteiligten fid) übrigens 
aud) jefjt nur mit geringen Kräften. Sie mochten wohl fiiiben, bafj 
nad) ben Erfahrungen in 5Ianbetn 3U fcf)Iie§en, ihre Cruppen für 
einen energifchen Angriff nod) nicht geeignet feien. Sie alte 5riebens* 
armee toar oöllig oerbraudjt unb hielt nur eine jtont oon *0 km be* 
fegt, £orb Kitchener aber toar uttterbeffen bemüht, etwa 800000 
HZann für ben (SrabenFrieg ausjubilben. 

tOenn bemnad) bie jtan3ofen erft 00m 17. Se3ember an plan* 
mäßig 3um Angriff fdjritten, fo haben bod) oorher fd)on 3ahlreid)e 
Kämpfe ftattgefnnben, bie meift örtlichen Urfprnngs waren. 3n 
5tanbern, bei Cille unb an ber Corettohöhe, bei Arras, an ber Somme 
unb an ber Aisne, in bet Freibigen Champagne unb in ben bufd)igen 
Argonnen, bei Serbun unb auf ben bemalbeten ober grafigen Kuppen 
ber Dogefen wie in ber Helforter SenFe: überall würbe gefod)ten; 
nirgenbs ruhten bie IDaffen gan3, nirgenbs aber war ein höherer 
gwecF mit biefen Sdjarmüfjeln oerbunben. Sief er fteHte fid) erft ein, 
als 3offre feinen allgemeinen Angriffsbefehl gegeben hatte, ber 
inbes oon einer falfchen Dorausfegung ausging. Ser fran3öfifd)e 
5elbherr bilbete fid) ein, er Fönne, ba bod) 3ahlreid)e beutfdje Cruppen 
nach bem Sften überführt toorben waren, banF ber numerifchen 
Überlegenheit, bie er an fid) fd)on befaß unb burd) ooüftänbige 
ZSieberherßeüung feiner Armee erhöht hatte, bie Seutfchen in ihren 
(Stäben einfach überrennen, wenn er überall gleid)3citig angriffe 
unb fie baburd) oerhinbere, Unterftügungen an bie angegriffenen 
Stellen 3U fahren. Er foQte fid) fehr über bie ttftberjlanbsfähigFeit 
fefter (Stäben getäufdjt haben, wenn fie oon Cruppen oerteibigt 
würben, wie es bie beutfchen bamals waren. Abgefehen oon einigen 
unbebeutenben örtlichen Seelüften blieben bie Seutfchen überall 
Sieger, unb fo enbete ber allgemeine Angriff ber £ran3ofen unb 
Englänber mit einer 3weifel(ofen Hieberlage ber Serbünbeten. 

Son allen biefen Kämpfen Fönnen unb brauchen nur bie wich* 
tigfien h*<r herootgehoben werben. Sie brachten bie gan3e fran* 
3Öfifd)e 5ront in Hewegung unb fanben ber Sache nad) ihren Ab* 
fd)tu§ in ber für bie Seutfchen fiegreichen Schlacht oon Soiffons, 
bie fetbji bie nahen Parifer in Angft unb Sorge oerfegte, unb in ben 
baran anfdjüeßenben (Sefechten. 

Schon ben 16. unb 17. Se3ember Farn es bei £ombart3Ybe 3U h^f” 
tigen (Sefechten, bie mit einer oöüigen Hieberlage ber babei oerwen* 
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beten fran3Öfifchen unb belgifchen Cruppen cnbete. Dagegen ging bec 
auf bem-Iinfen tfferufer gelegene Brücfenfopf non 5t. (ßeorges nach 
langen blutigen <ßefed}ten am 28. Dejember an bie Derbünbeten oer- 
loten, bie fid} inbes vergeblich bemühten, ihrerfeits auf bas rechte 
rjferufet ootjubtingen, unb nur bei Bijfchote bis 3um 17, Dejembet 
etwa 500 m Baum unb am 18. bie Sdjenfe oon Kortefeer eroberten, 
ol)ne troß aller Tlnfhrengungen weiter Vorbringen ju fonnen. fibenfo 
war fdfon am 27. unb 29- Bovember, am 3., 5., 10. unb U. Dejember 
im Bpernbogen heftig gefämpft worben. 71m 17. De3ember aber 
brachen infolge ber 3offrefchen Angriffsbefehls bie 5ean3ofen bei 
pafd)enbae(e unb 'Poe(capeQe, bie (Englänber bei IDefihoecf unb 
^warteten vor, ohne irgend wefentliche Dorteile erfämpfen 3U fonnen, 
obgleich noch bis 3um 20. Desember gefodjten würbe. Unaufhörlich 
würbe aud) auf ber Sübwefiflanfe von Bpern im ZDvtfchaetebogen 
gefämpft, wo bie Deutfchen ihre Stellungen alle rejHos behanp* 
teten. 3m Baume von CiQe nahmen bie Kämpfe vom 17. De3ember 
an einen ernteten (Charafter an unb tobten mit größter fjeftigfeit oon 
£a Bafföe bis füblid; von Arras. Auf ber gan3en 5ront von £a 
Bafföe, ber £orettohöhc, 5oudje3 unb 5t. £aurent würbe gefämpft. 
Die Deutfchen verloren 3war DermeQes unb (ßioencfj?, Orte, bie fie 
freiwillig Preisgaben, weil ihre Behauptung 3U große 0pfer gefofiet 
hätte, im allgemeinen aber hielten fie ihre £inien fejt unb brachten 
befonbers ben Cnglänbern, bie gegen ben rechten 5lügel biefer 
Stellung fochten, [ehr erhebliche Derlufie bei, fo baß fie ge3wungen 
waren, um einen EDaffenfHUflanb 3ur Beerdigung ihrer Coten 3U 
bitten. Diefe fehr erbitterten Kämpfe bauerten bis tief in ben 3<*nuar 
hinein unb brachten unferen jeinben, troß ihrer 3ahlenmäßigen 
Überlegenheit befonbers an Artillerie, fehr erhebliche Opfer, ohne 
irgenbemen entfpredjenben (ßewinn. Das gleiche aber war ber 
5all, wenn wir ben Baum oon Arras bis 3ur Aisne ins Auge faffen. 
fjier gelang es ohne aÜ3ugroße Schwierigfeiten, bie £inien burch* 
weg 3u behaupten. Bur ber Kirchhof oon £a Boiffelle würbe von 
beit ^ransofen genommen. IDahrlid} ein fpärlicher (ßewinn in 
Anbetracht ber großen Anfhrengungen unb Opfer, bie fie feit benr 
17. 0e3ember 1914 bringen mußten, was um fo mehr ins (ßewicht 
fiel, als ihre Ulenfchenoerlufte fehr viel größer waren als bie 
ber Deutfdjen. 

jafi genau fo aber fianb es auf bem fflblichen Ceil bes weit ge« 
behnten wefttichen Kriegsfdjauplaßes. 

^ier hotten bie Deutfchen ber Belforter Senfe gegenüber mit 
bem (infen 5tügel bie £föhen wefilid) bes 3ßfluffes 3wifch«n pfirt 
unb Altfirch, mit bem rechten 5(ügel eine £inie befeßt, bie aus ber 
(ßegenb oon Altfirch über Sennheim nach Steinbach auf bie Dor» 
höhen ber Dogefen unb oon ba 3unäd)fl in nörblicher Bichtung lief, 
um fpäter in bie Berge ab3ubiegen, währenb bie 5ran3ofen ben 
Belchenflocf unb mit ihm ben Ulolfenrain unb ben fjartmannsweiler 
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Kopf inneljatten unb bie Cinie bes IPefferlingtales, ©jann unb 
bas Canb t>on ba bis jut fdjwei3erifdjen fircnje hielten. 

3m Spätljerbft 494*4: beftanb bie Armeeabteilung (ßaebe, bie Ijiec 
bie Perteibigung führte, aus oiet Canbweljrbrigaben mit 3ufammen 
neununb3wan3tg Bataillonen, brcieinljalb €sfabrons, fedjS3eljn Batte¬ 
rien unb einer Seferoe oon vier Bataillonen, einer <£sfabron unb 
fünf Batterien, bie in Blülljaufen jtanb, wäfjrenb bie Brigaben felbjl 
bie oorbere £inie befeßt hatten. Croß biefer Schwäche, bie nur 3U 
einer äußerfi bünnen Aufhellung ausreicfjte, waren auf bem rechten 
5iüge( ber fran3Öfifdjen Stellung bie Peutfdjen fdjon am 23. Oftober 
49W erfolglos angegriffen worben, unb es hatten fich biefen Kämpfen 
größere fran3öfifdje Angriffe auf ber gan3en 5tont oon ber Chur bis 
3ur £arg angefdjloffen, bie am 4. unb 2. Pejember fjauptfädjlidr in 
ber £inic fjirjbadj—Balfchtoeiler ausgefochten würben. ' 

ZHittlerweile hatten fich bie 5ran3ofen ber Armeeabteitung (ßaebe 
gegenüber auf oier Pioifionen unb fünf Alpenjägerbataillone oer- 
ftärft, fo baß auch biefer eine gemifchte Pioifion nach ZHülljaufen 3U* 
geführt werben mußte, bie fpäter noch am 3wei Bataillone unb eine 
Kaoaderiebioifion oerfiärft würben. Als baljer am 43. Pejember 
bie 5ran3ofen fich 3um entfcheibenben Angriff erhoben, tonnten fie 
entfdjeibenbe Dorteile nicht erringen, obgleich fie fpäter noch öffent¬ 
lich, befonbers burch Artillerie oerfiärft würben. 

3hr Angriff richtete fich sunädjjt 00m ZHolfentain bis an ben 
Kanal bei Balfdjweiler. 3*o JDefferlingtal, im Büaasmünflertal unb 
bei Pammerfirdj waren Zteferoen bereitgehalten. Kriegsbebarf würbe 
in tflenge hetangefdjafft. 3off*es Angriffsbefehl blieb hi« ohne jebe 
IDirfung, weil fowiefo fdjon alles in Bewegung war unb entfdjei* 
bungfudjenb fämpfte. Piefer Kampf aber führte 3U ben hartnädig- 
flen (ßefedjten, bie fich hi« baburdj aus3eiajneten, baß nicht nur ber 
5einb wie wohl überall in jiarter Übermacht war, fo baß man einem 
feinbtidjen Bataillon etwa eine Kompanie entgegensufeßen hatte, fon- 
bern auch baß ber fjauptfadje nach auf beutfdjer 5eite nur Canbwehr» 
truppen bie Perteibigung führten unb audj bie (ßegenflöße machten. 
Pas Dorf Steinbadj wedjfette mehrmals ben Befißer unb blieb fdjtieß- 
lieh in ber ffanb ber 5ran3ofen, nadjbem bie fdjnxtdje Befaßung tage¬ 
lang bie (Crümmer bes Ortes fowie ben Kirdjtjof oerteibigt hatte. 
ZHit gleicher fjartnäefigfeit würbe audj um biebeherrfdjenbeBergnafe 
— 425 — bidjt beim Dorfe gefämpft, nur mit bem Unterfdjiebe, baß 
ein energifdjer beutfdjer (ßegenftoß, ber am ?. 3anuat einfeßte, biefe, 
bie fdjon genommen war, wieber in ben Bef iß ber Peutfdjen brachte 
unb biefen bamit bie BTögUdjfeit fdjuf, einerfeits Sennheim unb bas 
Straßenftüd Uffholj—Sennheim 3U behaupten, anbererfeits aber audj 
Ojann unb bie Steinbadjer fjöhe unter Aufficht 3U hatten. Abgefeljen 
oon bem Perlufl bes einen Dorfes fonnten bie Peutfdjen troß ihrer 
numerifdjen Schwäche ihre Cinien gegen alle Angriffsoerfudje bes 
überlegenen <ßegners behaupten. 3® es winfte ihnen fdjließlidj fo- 
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gar noch ein bedeutender (Erfolg. Es gelang ihnen nämlich, fich des 
ffartmannsweiler Kopfes ju bemächtigen und damit dem (ßegner 
die UTöglichfeit 3U nehmen, die rheinifche (Ebene und deren wichtig« 
Eifenbahnen direft 5U beobachten. ©er Eingriff mar fo eingerichtet, 
dag die franjöfifchen Unterftügungen, mit deren fjeranfommen man ge» 
rechnet hatte, überall auf vorher eingerichtete deutfche Kbwehrflellungen 
fliegen, die fie blutig 3urücfwiefen, fo dag der Kngriff ohne Storung 
erfolgen fonnte, und am 2\. 3anuar 1915 der Heft der Sefagung, 
nachdem die meiften ©feiere gefallen waren, die tDaffen ftrecfen 
mugte. ©er ffirjenfietn war am gleichen Cage einem überragenden 
Kngriff jum ©pfer gefallen, ©er ganje linfe 5(ügel der ©eutfchen 
fpürte die Erleichterung feiner tage fofort, und daran wurde auch 
nichts geändert, als am 27.3anuar 1915 die $ran3ofen durch über» 
raffenden Eingriff im Haume von Kltfircf? die Kanalfieltung bei 
2tmmer3weiler auftureigen verfudjten. ©er Eingriff miglang ht allen 
(Eeilen. UTit ihm aber fonnte die gan3e Kngriffsbewegung, die 3offre 
am 17. ©esember angeordnet hatte, um fo mehr als gefcheitert be¬ 
trachtet werden, als auch in den Ztordvogefen das Ergebnis ein 
gleiches war. 

ijier machte der Krmeeabteilung des (ßeneratoberfien von 5al» 
fenhaufen der franjofifche Eingriff 3wifchen Seille und jecht aller¬ 
dings fchwer 3U fchaffen. (ßeneral ©ubaii hatte etwa dreigig Klpen» 
jägerbataillone in diefem Kbfchnitt verfammelt, deren beffere Cei» 
fhingen im (ßebirgsfriege fehr bald von den ©entf<hen wettgemacht 
wurden, Dom 7. bis \2. ©e3ember 191* fanden heftige Ceilfämpfe 
im ©orgelände von St. ©te ftatt. Km 11. machten die jran30fen einen 
vergeblichen Kngriff auf die paghöhe des Cebertales, wo die deutfche 
Züehrjlellung auf elfäffifchen Soden übertrat. Km 3. ©e3ember jedoch 
gelang es ihnen, die Kuppe des 5aufffopfes in Sefig 3U nehmen, 
von dem aus die ©eutfchen in das UTeurthetat hatten hinabfpähen 
fSnnen. Seitdem fanden grogere (Sefechte in diefem Kbfchnitt der 
5ront nicht mehr ftatt. ©as gan3e hohe (Sebirge aber 3wifchen dem 
UTotfenrain und dem Heigberg wurde vom Kampf ergriffen, und 
vom 5auljfopf 3um Hekhsacferfopf bis ins Keine 5echt«Cal bildete 
fich eine 3ufammenhängende jreuerlinie, die 3uweiten in ein3etnen 
(ßefedjten aufflammte. 

Um fo blutiger gefialteten fich bxe Kämpfe, die 3ur ZDieder» 
eroberung des Kömerlagers bei St. UTthiel durch bie 5tan3ofen 
führen foüten, niemals gam eingefchlafen waren und aus 3wei Züald* 
ftfidfen, dem Sois brüte bei Kpremont und dem priefterwatde bei pont 
i Ulouffon, ein Ceichenfeld gefchaffen hatten, wte es die entfegtichfie 
phantafie fich nicht fchtimmer aussudenfen vermochte. Seit dem 
25. September 191* war hier dauernd gefochten worden. Km 22. und 
23. ©ftober hatte dann die fransäfifche 3nfanterie energifch ange¬ 
griffen und war unter furchtbaren blutigen ©pfem 3urücfgewiefen 
worden. Sis Coul waren damals die überlebenden Crümmer 3U« 
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rücfgeflutet. Als bann am \2. Dezember 191% obenbs, nach «inet 
Artideriebefchießung, wie man fie bisher noch nicht erlebt hotte, bet 
5tan3ofc ben Sturm an ber Strafe 5lfr«y—'Eh»oucourt wieberholt 
hatte, u>ar es ihm nicht beffer ergangen. Er trat oöllig aufgerieben 
worben. Die lebten Crümmer ber Sturmtruppe hotten [ich ergeben 
muffen. So blieb an biefer Stelle ber 3offrefche Angriffsbefehl 
gänjlid) mirfungslos. Die 5tonjofen waren unfähig, ihm nadßu« 
fommen, unb »erhielten fich bie nächfte ^eit überhaupt ruhig. 
Hur am Hanbe ber Argonnen fuchten fie bem Befehl nachju* 
(ommen. fjier hotten fie fidj fdjon am 29. ©ftober beim Angriff 
auf Alontfaucon »or bem XVI. Korps eine blutige Schlappe geholt. 
3e|jt griffen fie am 20. unb 2\. D«3ember noch einmal in ber 
(Segenb oon Boureuil, Dauquois unb nörblidj bes ZDatbes »on 
ATalancourt an. Bei Boureuil fam es 3U einem wilben fjäuferfampf 
3u gleicher §eit liefen bie $ran3ofen aus bem IDalbe oon Confenooye 
an unb oerfuchten aus bem Bittermalbe jmifchen ber Croyon 
unb £es Eparges »orjuftoßen: aber ade biefe Angriffe waren »er« 
geblidj. Die Kampflinie blieb unoeränbert. Das gleidje aber war 
ber fjauptfache nach in ben Argonnen ber 5od. fjier würbe mit ber 
größten (Erbitterung ATann gegen ATann gefodjten, im wefentlichen 
in ber Cinie Darennes—Dienne le (Chateau, bodj fo, baß ein entfdjei« 
benber «Erfolg beutfdjerfeits allerbings nicht erfochten würbe, bie 
Deutfchen aber bennodj im Dorteil blieben. Die «ftonjofen hotten in 
biefen Kämpfen, bie mit allen Bütteln bes 5eftungsfrieges auf nächfte 
Entfernung geführt würben unb auch ben Deutfchen fchwere Der« 
lüfte fojteten, bis Enbe Booember I9l4 'SfOOO Cote, 12000 Detwun« 
bete unb 1300 (Befangene verloren, unb mußten ihr 11. Korps, bas 
3uerft bie Derteibigung geführt hotte, burch bas V. ablöfen laffen. 
Am 5. 3anuar 1915 gelang ihnen 3war eine große Sprengung, bas 
(ßefecht enbete inbeffen infolge eines beutfehen (ßegenftoßes mit ber 
faft völligen Dernichtung ber (Saribalbifchen 5reimidigen, ^ie hi« 
auf feiten ber 5ron3ofen fochten, unb 3um Dorteil ber Deutfchen. 
Dom 5. bis 10. 3anuar würbe bann noch erbittert gefämpft. Sdjle« 
fifdje 3öget warfen ben 5etnb fiegreich 3urücf, mußten aber ihren 
Erfolg wieber preisgeben, weil fie feine Unterftüßung fanben. 
3mmerhin hotte bie Bücferoberung bes Borbargonnen* unb bes 
Biesme«Abfchnittes ben Deutfchen bie ATögtichfeit gebracht, ihre rechte 
■Slonfe fefter 3U ftüßen als bisher, unb ben 5ran3ofen bas heraus« 
treten aus ber Borbweftfront oon Derbun unmöglich 3“ machen. 
Der 3offrefdje Angriffsbefehl aber hotte nur 3U Bieberlagen geführt. 

Dagegen blieb er in ber (Champagne nicht ohne tatfächliches 
Ergebnis, Cfier war ber ©ftober unter lebhaften (ßefedjten 3U 
Enbe gegangen, im Booember hotten nur fleinere ^ufammenftöße 
ftattgefunben. Anfang D«3ember waren fie jeboch lebhafter ge« 
worben. Borbmejlltch oon Soupir mar es fogar 3um Bahfampf ge« 
fommen. Dom 17. De3«mber an aber bereiteten bie 5ron3of«n einen 
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größeren Angriff ouf bie Cinie prosnes—perthes—Blaffiges oor 
unb fdfritten am 20. De3ember (9W 3um Sturm mit bem I. unb 
XVII. Krmeeforps. <£s gelang ihnen im tagelangen (Sefedjt einige 
(Stäben unb Blocfhäufer $u nehmen unb 3U behaupten, bie £jöi)e 
bes Kaloarienberges oermodjten fie jeboch nicht 3U erreichen, unb 
cbenforoenig bie Höhe (9t als fie am 28. Dejember nodj einmal 
mit frifchen Gruppen 3um Eingriff anfeßten. Kleinere Angriffe, bie 
fie fpäter noch unternahmen, führten ebenfalls 3U feinem befrie* 
bigenben Crfolge. immerhin holten bie 5von3ofen einige Dorteile 
errungen unb behauptet unb hotten erfannt, baß in ber Champagne 
ber Schmerpunft bes Stellungsfrieges 3U fudjen fei. €in Sieg hiev 
war offenbar am (eid)teften 3U erringen unb mußte 3ubem bie weit« 
tragenbflen ftrategifdten folgen hoben: würben bodj, wenn es ben 
5ran3ofen gelang, auf Poliers unb Bethel burduuftoßen, alle beut« 
(dien Stellungen an ber Kisne, bei Boye unb bis Krras hin um« 
gangen unb ihre Derbinbungen burd)fd)nitten. Die ftrategifchen 
gen waren fdjwer abjufehen, aber jedenfalls fehr bebeutenb. Beoor 
jeboch bie 5ran3ofen hiev 3U neuen, beffer oorbereiteten Angriffen 
fchreiten fonnten, gerieten fie felbjt an ber Kisne in bringenbe (Befahr, 
bie allerbings nur taftifch unb operatio, nicht aber firategifdt aus« 
gewertet werben fonnte. 

Die Kämpfe waren hier 3unäd)ft oon geringerer Bebeutung ge« 
wefen. 3m DTünbungswinfel ber ©ife unb Kisne waren bie Eingriffe 
fehr halb 00m beutfdjen IX. Cinien« unb IV. BeferoeForps ab« 
gewiefen worben, ohne ben jtarfen Stellungen ber Deutfchen gegen« 
über einen ernjieren Chatafter an3unehmen; am öfUidten Kisne« 
Kbfchnitt, wo 5vandjet d’Cspörey bas Kommanbo führte, war bie 
(Sefedttstätigfeit fdjon im ©ftober unb Booember fehr lebhaft ge« 
wefen, fo baß bas XII. Korps nicht aus bem 5«uer herausfam, bas 
X. Korps bei Kguitcourt unb Coiore, unb bas VI. Korps bei EDitry 
oielfarfj befchäftigt würben. Km (2. De3ember (9Wl hotten bann bie 
(2. Dioifion bei Beine, bas XII. BeferoeForps fur3 darauf bei ETCaron« 
oiüers ftarfe feinb(id}e Dorftöße abgewiefen, bie fich mit den Kämpfen 
in ber Champagne oerflochten hotten. 

Cinen befonbers bebeutungsooßen Charafter nahmen aber mit 
ber £eit hie Kämpfe bei Soiffons an. Die 5ran3ofen hotten aller« 
bings ben Brücfenfopf bei Dailly oerloren; bagegen hotten fie bie 
Hochflächen oon Dregny unb Cuffies fowie Crouy am rechten Kisne* 
ufer befeßt unb beherrfchten infolgebeffen einen weiten Kufmarfch» 
raum 3wifdjen Bfiffy unb Soiffons. Diefen Umfianb wollte fich 
(Seneral Blaunoury, ber nach bem Kb3ug ber (Englänber biefen 
Kbfchnitt befehligte, junuße machen unb oon fji«v aus ins Kilettetat 
und auf Caon burdjbrechen. (Selang bas, fo Fonnte es, ebenfo wie 
ber Durchbruch auf Bethel, bie weitgehenden ftrategifchen 5olüen 
haben, inbem es direft in ben Büden ber beutfehen KuffteDung 
führte unb ihre Derbinbungen bebrohte. Kls baher, um feinen plan 
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<ras$uffif)ren unb bebeutenbe Heferoen rafdj auf bas rechte Tlisneufer 
hinübermerfen ju fönnen, HTaunoury mit bem Sau einer Kolonnen« 
brüde begann, fchoffen bie Deutfchen fie am 15. Dezember in ben 
<ßrunb unb oerhinberten bamit ben fran3Öfifd)en (Synerat, fcfjon am 
(7. ben Hefehl Joffres ju einer allgemeinen ©ffenfioe burdtauführen. 
Tiber aufgefdjoben u>ar nicht aufgehoben. HTaunoury arbeitete oiel» 
mehr mit fygematifcher 2luk>auer barauf h*n, junächfi ben Zugang 
jum Jofiennegrunbe 3U eröffnen, burcb ben ber IDeg ins Tlilettetal 
führte, unb bann erfi ben allgemeinen Eingriff anjufegen. Diefer gu* 
gang mar burcb bie fjöh« 132 gefperrt, bie nicht nur bas (Cat un* 
mittelbar' oerfdgog, fonbem auch olle Derfudje ber 5ran3ofen, oon 
(Crouy unb (Cuffies aus oorpibringen, empfinblich in ber 5lanfe fagte. 
Tludj bie (Cathönge ber beiben Hochflächen oon Dregny unb Cuffies 
unb biefe felbft mürben oon ben Deutfchen gehalten, bie fich oielfach 
in Steinbrüdjen feggefegt hatten. (Segen biefe Stellungen nun gingen 
bie 5ran3ofen im Sappenangriff oor unb näherten fich ihnen in be* 
benfticher ZDeife. Tim 8. Januar früh fcfjritten fie sum Sturm, ben 
fie mit ber Sprengung oon Zllinen am 5ug ber Höhen begannen. Der 
rechte 51&del ber beutfchen 5. Dioifion, bie hier bie Perteibigung 
führte, mehrte fich oerjmeifett, aber er fonnte ben Eingang in bas 
Jofiennetal nicht auf bie Dauer oerfchloffen halten. Tim U. Januar 
(913, nach breitägigen helbenmütigen Kämpfen, mürbe bie Hefagung 
ber Sperre übermältigt unb 3um fbeidjen gejmungen. Damit mar ber 
Jofiemtegrunb geöffnet, bie Cinien ber Deutfchen auf ber Hochfläche 
oon Dregny unb ber oon (Cuffies auseinanbergeriffen unb ber Durch« 
bruch begonnen. Der Kampf, ber bisher ben Chacafter eines mehr 
ober meniger örtlich befchränften (Sefedjts getragen hatte, muchs 3ur 
Schlacht heran, benn bas Schicffal bes ganzen Heeres hing oon feinem 
Tlusgange ab. 

Die Deutfchen erfannten, bag nur ein grog- angelegter (Segen« 
angriff bie Cage mieberhergetten fönne. IDährenb aber bie 5ran* 
jofen glauben mochten, bag ber (Segengog hauptfächlich örtlich an«- 
gegrebt toerben mürbe, bachten bie Deutfchen gan3 anbers. Sie 
fegten ben (Segenangriff in groger Sreite an. Hechts reichte er bis 
(Cuffies; linfs fanb er an bem feit bem 30. ©ftober befegten 
5ort Conbö eine geeignete Tlnlehnung, unb oerfolgte ben Stoed, von 
beiben Seiten tyet ben 5«*nb 3U umfaffen unb feinen Heferoen ben 
Hfidmeg ab3ufd}neiben, toährenb bie 5ran3ofen oon (Crouy aus bie 
5rüdjte bes begonnenen frontalen Durchbruches pflüden mollten. 
Das mürbe ihnen 3unächg oermehrt. TKehrere (Segengöge ber Deut* 
fdten, bie noch am Tlbenb bes ff. unb am {2. erfolgten, gemannen 
bie oerlorenen Stellungen am (Eingänge bes Jofiennegrunbes 3um 
Ceil 3urücf unb hielten bie €ntfdjeibung auf. Hlittlermeile mar bie 
Tlisne oom oielen Hegen angefchmoüen, hatte bie Hrücfen oon Ktiffy 
unb Dettijel toeggeriffen unb führte ein Hodpoaffer, bas bie Derbin» 
bungen ber $ran3ofeti auf bas ernglichge gefährbete. Diefe glaubten 
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trogbem, ba§ bcr ffauptjlog bes £einbes gegen ihren linfen Stugel 
gerichtet fein würbe, weil Ijier bet beutfdje Angriff nur geringe fort* 
fcfjritte gemacht hatte, unb Ratten batjer ihre Heferoen, bie Cinien* 
unb bie 55. Heferoebioifion, bie in (Eile herangeholt worben waren, 
bei Crouy unb Cuffies bereitgefiellt. 211s bann ber Eingriff gegen 
ihren rechten 5lügel erfolgte, würben fie oollfommen überrafcfjt unb 
waren t)ier 3U ernjtlidjem lDiberfianbe nicht fällig. Die Deutfdjen 
brangen im Caufe bes 13. rafd} oor, unb in ber Had}t jum 1^. Januar 
tarn es auf ber Sübweflftanfe oon Dregny unb oor ben Zugängen 
non Crouy 3U oec3meifeltem Hingen. 21He Heferoen, bie bei biefem 
<Drte unb (Euffies aufgehäuft waren, liefen nunmehr (ßefaljr, abge* 
fchnitten 3U werben. 21m l4. fdjritt auch ber rechte beutfdje 5lüge( 
3um 2(ngriff unb umfagte bie 5ran3ofen auch in ihrer linfen 5lanfe. 
Die boppelfeitige Umfaffung war geglüdt unb bamit bie Schlacht 

Karte 2B. Die Sdjtadjt oor Soiffons. 

gewonnen. 21m 21benbe bes l^. Januar brach ber tPiberftanb 3U* 
fammen. Die lebten in bie Derteibigung ber Ijöhe {52 unb bes gan3 
3ufammengefd}offenen Dorfes Crouy oerwidelten Hegimenter tonnten 
nicht mehr 3urüdgenommen werben unb mugten, oon 3wei Seiten 
umtlammert, bie ZDaffen ftreden. 2ludj bie Derteibiger ber Srüden* 
föpfe oon HTiffy unb Denzel würben gefangengenommen. Sieht 
als 5000 <Sefangene, 18 fdjwere unb 17 leichte (Sefdjüge blieben 
in ber fjanb ber Sieger. Caufenbe oon Coten bedten bas Schlacht* 
felb. Sb in bie Dorflabt St. Htebarb oon Soiffons brängten bie 
Ceibgrenabiere ben 5üehenben nach. Jn ber Hacht 3um 1$. raum* 
ten bie 5ran3ofen bas gan3e rechte 2lisneufer oor ben fiegreidten 
Scharen bes HI. 2lrmeeforps. Sie Ratten webet ihren taftifdjen, 
noch ihren fhrategifdjen &wed erreicht, fonbern fie hatten trog 
ihrer satflenmügigen Überlegenheit eine gewaltige Hieberlage er* 
litten unb alle Husfaüfieüungen am rechten 21isneufer eingebügt. 
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231s nach Paris füllte man bie Crfdjütterung, wohin Präfibent 
poincar£ erji am \8. Dejcmbcr 3urücfgefehrt a>ar. 

Ku^e geit nach biefem Siege würbe auch beim XII« Korps ber 
3. Armee ein «Erfolg 3wifdjen Cemy unb Craonne erfochten, fjiet 
lag bas XVIII. fran3öfifaje Korps gegenüber unb batte feine He» 
fernen in satjlreidjen natürlichen Höhl« untergebracht, bie fidj 
in bem Kalfgeftein oorfanben. -Die grüßte oon ihnen war bie oon 
Ca Creute; fie bot mehreren Bataillonen gefieberte Unterfunft; für 
bie Deutfcfjen aber war es wichtig, bie Hochflächen 3wifchen Craonne 
unb Ca Creute wieber in ihren fieberen Befiß 3U bringen, ba ber 
Damenweg — bamals bie ein3ige jiarf ausgebaute Cinie 3wifchen 
©fiel unb Corbüny — ben Außemoaü ber beutfehen Derteibigungs- 
jtellung in jener (Segenb bilbete. Den 25. 3anuar 19^5 fand nach 
ausgiebigem Artilleriefeuer ber Angriff ftatt, ber, oon ben beiben 
Dioifionen bes XII. Korps unternommen, 3um oollen «Erfolge führte. 
€in cßegenjtoß ber 5ran3ofen, ber am Abenb bes Angriffstages 
einfeßte, führte 3U feinem Ergebnis. 3n ber CjöHIa Ca Creute 
ftreeften barauf etwa 300 ZtTann bie IPaffen, bie fich bis bahin oer» 
teibigt hatten, unb bie fiegreichen Sachfen nahmen nicht nur UOO 
ZtTann gefangen, fonbern beherrfchten nun ben Ztanb ber Hochfläche 
oon Craonne, oon bem aus fie bie Sübljänge in ber Züchtung auf 
Pontaoert unb einen Ceil bes Aisnetales überblicfen fonnten. 

5u berfelben 5«it aber würbe auch hei Chiepoat unb Ca Boi» 
feile bie Cage ber Deutfcfjen burch einen gelungenen Cßegenjtoß 
wieber h^gefiedt, unb auch in ber Champagne ging bas (ßefeß 
bes Handelns wieber an fie über. ZPenn hi« auch feine großen 
Siege erfochten würben, fo blieb hoch bis auf weiteres bie 3nitiatioe 
auf feiten ber Deutfdjen unb betätigte, baß 3°ffres Angriffsbefehl 
oom Jf7. De3ember hi« **>ie auf ber gansen Cinie 3U irgendwelchen 
pofitioen «Ergebniffen nidjt geführt, fonbern nur bie 3weife(Iofe 
Überlegenheit ber beutfehen Abwehr oon neuem befräftigt hatte. 

t>lc 3eta&evun& oon Cftngtau, Me elften Kämpfe 
an de« Dardanellen und die Scf?fac$t bei <£renf<5y, 

ZDäfjrenb auf bem europäifchen 5ejHanbe in ©ft unb ZDeft bie 
«Entfcheibungsfchlachten tobten, wuchs ber Kampf immer mehr unb 
mehr 3um ZDeltfriege h«an. guerjt war es 3apan, bas oon Deutfeh* 
tanb, foweit man fehen fann, 3urücfgewiefen, auf bie Seite bes Drei- 
bunbes trat, bamit auch hie ©ftfüfte Afiens in ben Krieg hmeinsog 
unb bie beutfehen Bedungen in ber Sübfee ber Dergcwattigung 
preisgab. Die beutfaje politif hatte ohne erfennbaren cßrunb 
fdjwer an bem Canbe ber aufgehenben Sonne gefünbigt, inbem fie 
im 5n«ben oon Schimonofefi 5ranfreidj unb Ziußlanb unterjtüßte 
unb ba3u beitrug, 3apan ben im chinefifchen Kriege fdjwer er- 

o. Sernfjatbl, Dcntfc^Iands Qtßtnfampf. .. 
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rungenen Siegespreis ja entreifeen; jefei rächte fid? der gefränfte 
Staat, indem er für unfere 5einbe Partei nahm. Am Vt- Augujt 
fandte er eine befriftete Aufforderung jur Übergabe oon Cfingtau 
und jur Entfernung aller deutfcfjen Schiffe aus den japanifchen 
und chinefifdjen (Bewäffern an den (Souoerneur des deutfchen 
ptafees, und als feine Antwort erfolgte, fdjritt er $um Angriff. 

Cine 5lotte, die oon Dijeadmiral Kato geführt wurde und aus 
den japanifchen panjerfchiffen „Suwo" und „Cango", dem eng* 
lifdjen panjerfchiff „Criumph", den japanifchen Kreujern „Cfchitofe" 
und „Cafatfdjio" und jwei Serftörerflottillen beftand, erfchien oor 
dem piafee, und drei auserwählte Dioifionen, denen 1500 4Eng* 
(änber beigegeben waren, landeten unter dem JSJefehl des (ßenerals 
Kam io in Sdtantung auf chinefifchem (Bebiet, um erft oon dort aus 
gegen die Stadt Cfingtau oorjurüefen und fie oom ,5efUande abju* 
fchneiden. 

Der (Souoerneur, Kapitän 3ur See. ltIeYer*Walbecf, t)atte die 
(Samifon durch Sujug oon ojiafiatifchen Wehrpflichtigen bis auf 
5000 ATann oerftärft. Doch war er noch immer oiel 3U fchwach und 
oiel ju wenig mit Schiefebedarf oerfehen, um den plafe ernftlich oer* 
teidigen ju fönnen. Auch war die Defejtigung nicht derart, dafe fie 
den f)afen gefchüfet und die 5efhtng 3u längerem Widerjiande be* 
fähigt hätte. (Ein emsiges 51ug$eug war oorhanden, und im fjafen 
tagen nur der geflüchtete öjterreichifche Kreier „Kaiferin <£lifa* 
beth" fowie das alte Stationsfchiff „jjaguar" und das Corpedo* 
boot „S 90". Die noch oorhandenen Jlufefanonenboote wurden 
gleich entwaffnet, und ihre Artillerie oerwendete man in den Cand* 
forts. Crofe diefer h&hft mangelhaften Hüfhtng befchlofe der (Sou* 
oemeur dennoch, den plafe bis 3um Aufeerften ju galten und hot 
ihn auch wirflich bis 3ur tefeten Kartufche oerteidigt. Huhmooll ijt 
die deutfehe flagge über Cfingtau niedergegangen. 

Der erfte gewaltfame Angriff, der Anfang ©ftober erfolgte, 
wurde abgefchlagen, und am 17. ©ftober gelang es dem einigen 
deutfehen Corpedoboot, den japanifchen Kreujer „Cafatfdjio" ju 
oemichten und fich -dann nach Süden längs der chinefifchen 
Küfte $u retten. Auch das englifdje panjerfchiff „Criumph" wurde 
durch einen fchweren Creffer kampfunfähig gemacht und mufete fich 
fchwerbefchädigt nach 3ofohama 3urücffch(eppen. 3ndeffen rügten 
die Angreifer immer näher an den plafe heran und unternahmen 
endlich einen allgemeinen Sturm. 6000 Samurais, d. h- Ceute, 
die 3ur alten Kriegerfajie 3aPons gehörten, hotten gefchworen, den 
Plafe am 3f. ©ftober, dem (Seburtstage des ATifado, diefem als 
(Sefchenf 3U 5üfeen 31t legen. Dementfprechend begann am 30. eine 
furchtbare Sefdjiefeung aus allen (Sefchüfeen, die 3U ZDaffer und 
3u Cande jur Verfügung fianden, und in der Ztacht 3um 3^. erfolgte 
der Sturm, der ebenfo wie der erfte im 23lut ertranf und feheiterte. 
Demtoch war der plafe am €nbe feiner Widerftandsfähigfeit. Die 
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tut fjafen liegenden Sd)iffe unb bas groge Oocfenboct würben oer* 
fenft, bet Uran würbe umgelegt, ödes icgenb ZDertoolIe oernidjtet. 
2lm 6. Ztooember oerlieg bas einige 5^ug3eug unter bem Ceutnant 
piüfchow bie oerlorene Stabt. Diefe wehrte fid) nodj mehrere Cage 
nnb ergab fid) erjl, als bie legte Kartufcfje oerbrand)! u>ar unb 
2000 Samurais in bie legte Derteibigungsjiellung eiitbrad)en. Um 
9. Ztooember 19W hielten bie 3apaner ihren Ein3ug. 170 Cote 
unb 600 Perwunbete ttatten bie Derteibiger oerloren. dagegen 
hatte ber Ungreifer <(000 ZHann eingebügt. Der 3utunftreid)jte 
plag Chinas gehört nidjt mehr ben Deutfdjen, unb mit U)m ijt 
audt ber grögte (teil bes d)inefifd)en ZTlarftes oerlorengegangen. 
Cs ijt wenig fjoffnung oortjanben, bag Deutfd)lanbs Stellung in 
(Dflajien in abfeßbarer Seit toieber jurüefgewonnen werben törmte. 

IPährenb aber t)ier an ben fernen Hüften ©ftafiens Unwiber» 
fcringlidjes oerlorenging, Ijatte fid) in Europa felbft bie Ortet im 
©ttober für bie ZHittelmächte entfdjieben unb wie biefe ben Kampf 
um ihr Dafein aufgenommen. Dlieben bie Staaten ber Entente 
Sieger, fo war es allerbings wahrfcheinlid), bag fie bie Ortei in 
3ntereffenfpl)ären jerlegen würben, unb bag an eine felbftänbige 
Entwicklung bes Staates aud) bann nid)t meljr 3U benten fein würbe, 
wenn er ben Trieben mit ben europüifdjen Staaten aufredftuerhalten 
oerfud)t Ijätte. Es blieb il)m baljer feine anbere IDaljI, als Krieg 
]u führen ober fid) 3U unterwerfen unb bamit auf ein felbftünbiges 
Dafein 3U oer3id)ten. Crogbem wirb es für ade Seiten ber Ruhm 
finoer pafd)Os, ber bamals bie maggebenbe perfönlidjfeit in Kon* 
ftantinopel war, fein, bag er bas rid)tig ertannt Ijat. S»er|t 
erflärten bie Orten am 29. ©ftober 19W an Ruglanb ben Krieg; 
bann erfolgte am 3. Hooember ihre Kriegscrflärung an Englanb 
unb iranfreid); bagegen ertlürte Englanb am 3. Hooember Sypem 
unb Ägypten für englifd)en ZJefig, unb 3ugleid) rüctte ein englifd)* 
inbifdies Korps in bas (ßebiet bes Sd)at*el*Urab ein, eroberte bie 
alte Kalifenftabt Sasra, befegte em 23. Rooember aud) Korna im 
ZMünbungswinfel bes Euphrat unb bes (tigris, unb bebrohte Sagbab. 

Der Kampf l)ier tjatte eine gewaltige Tragweite. 
5ür (Englanb t)anbelte es fid) um ben Defig bes ftitlanbes unb 

Urabiens, um bie Canboerbinbung 3wifd)en Ägypten unb 3nbien unb 
unter Umftünben um ein arabifd)es Kalifat; für bie (Entente als 
fold)e aber tonnte ber Defig ber Darbanelien oon triegsentfd)eiben* 
ber Debeutung fein. IDenn es gelang, fid) ber TReerengcn 3U be* 
mächtigen, bie in bas Sd)war3e ZReer führten, tonnten nid)t nur 
Ztugianb anf bem XDafferwege ZRittel 3um Kriegführen in beliebiger 
ZRcnge gebracht werben, fonbern bie ZRittelmächte tonnten aud) 
oöQig eingetreift werben, inbem if)nen aud) ber ZDeg ttad) Ufien 
abgefchnitten würbe. Uud) tonnte man einen unberechenbaren Ein* 
f!u§ auf bie Daltanjtaaten unb fogar auf ben Kalifen felbjt ge* 
winnen. ZUIerbings war bie Ortei für ZRunition unb fjeercs* 
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bedarf gan$ ouf Deutfcfjland angewiefen. Sie war durch lang¬ 
wierige Kriege erfchöpft, und die Vagdadbatfn war immer noch nicht 
fertig, fondern fdjritt tro% «Der Vernutungen der Deutfdjen nur 
langfam oorwärts; die VTilitärtransporte nach Armenien, Syrien 
und ATefopotamien dauerten daher unendttdt lange; trofedem mar 

. die Cürfei, befonders itjrer hohen Vedeutung für die fintente wegen, 
fein 3U »erachtender Vundesgenoffe. 

gunächft fam es freilief} darauf an, ob es ihr getingen würde, 
die Dardanellen und mit ihnen den Ausfhrahlungspunft der tür- 
fifdjen Ztfacht $u behaupten. fingland und 5ranfrei<t hatten das drin- 
gendfte Ontereffe daran, die IDafferfiraße des fjeüesponts in ihren 
Vefiß ju bringen und damit die fiittfreifung der Alittelmächte ju 
ooltenden. fis war das für die Cürfen um fo wichtiger, als der Ve- 
ginn des Krieges für fie ein f)öcf}ft unglücflicher gewefen war. Die 
tfirfifdje 3. Armee an der faufafifchen (Srenje, die bejümmt war, 
Kars 3U nehmen, f}atte unter finoer pafdia felbjl, der altes, nur 
fein gefaulter Soldat war, eine furchtbare Niederlage erlitten. 
Sie war am Januar (9(5 gefchlagen worden und hatte oon 
90000 ZHann, die ihre anfängliche Stärfe betragen haben mag, 
faum \2000 gerettet. (Slücflicherweife fonnten auch die Hüffen ihren 
Dorteil mitten im ZDinter nicht ausnußen. Um fo wichtiger aber war 
es nunmehr, einen entfeheidenden (Erfolg in den HIeerengen ju erb¬ 
ringen. 

Anfangs freilich blieb alles ruhig. Doch war diefe ^eit offen¬ 
bar nur den Dorbereitungen des Dardanellenangriffs gewidmet, der 
demnächfi allem Anfchein 3um Croß dennoch in die firfcheinung 
treten follte. Cruppen und Schiffe mußten oerfammett und eine 
Vafis gefchaffen werden, oon der aus der Eingriff mit Sidjerheit 
geführt werden fonnte. Das foflete §eit, die die Cürfei gewann, 
um die Dorbereitungen 3ur Derteidigung 3U treffen. 

^unächfi hatte das deutfehe ffiittelmeergefchwader unter Admi* 
ral Souchon in den Dardanellen Schuß gefunden und war, einer 
früheren Abmachung entfprechend, in türfifchen Vefiß über¬ 
gegangen. (Es hatte fchon am 3. Augufi 19W aus eigener 3nitiatioe 
^hiiippcoiße und Vöne bombardiert und hatte dann durch 5unf- 
pruch den Vefehl erhalten, fich nach Konftantinopel durdßu- 
’chlagen. nachdem es in HTeffina Kohlen genommen hatte, war 
es ihm gelungen, die Engländer über feine Abfichten 3U täufchen, 
und war nach fur3em (ßefecfjt mit dem Kreier „(Sloufier" am 
10. Augufi in die Dardanellen eingetaufen. Dann waren finde 
Kuguft auch We deutfdjen Admirale Ufedom und Vierten ein¬ 
getroffen und hatten den Ausbau der Verfügungen an den HTeet- 
engen und die Ausbildung der KüftenartiDerie übernommen, die 
3ug(eich durch deutfehe (Dfftyere und Unteroffijiere oerjlärft worden 
war. Auch 500 deutfehe Cedjnifer waren beteiligt. Drei tür- 
fifche Dioifionen hüteten die Kfifte oon der Vefifabai bis 3um 
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<Solf pon Saros unb bie ^albinfel (Sadipoli. Die oeralteten <Se« 
fdjüfee waren teilweife burch neue erfefet, bie Batterien oerftärft 
unb erweitert worben. Sahireiche «Sefchüfte fch werften Kalibers 
waren in ben Schluchten ber Küfie oerfiecft aufgejtedt worben, 
tfttttlerweile war ben Staaten ber Entente, wie wir faljen, ber 
Krieg feitens ber Türfet erd Art worben. Schon am 28. ©f* 
tober 1914 oerfenften „(Soeben" nnb „Breslau" unter bem Kamen 
Sultan pamus Selim" nnb „UTibidi" ruffifdje Ulinenleger oon 
bem Bosporus, unb am 29. erfdjien „(Soeben" oor Sebajtopol, wo 
Bußtanbs gefamte Schwarje«UIeer»5lotte lag, unb fdjoß bas Ulilitär« 
tager jufammen, wähtenb „Breslau" oor Boworoffiff bie (Setreibe« 
fpeicher, bie petroleumtanfs unb bie im fjafen liegenben Schiffe 
befdjo§. Die Englänber ihrerfeits hatten bie bem pedespont oor« 
gelagerten 3nfeln 3>nbros, Tenebos, Samothrafe unb Cemnos als 
Kngriffsbafis mit Befchlag belegt unb als foldje ausgebaut, ob« 
gleich fie bem neutralen (Sriechenlanb gehörten. Kuch bie jur 
Canbung bejtimmten 25000 UTann waren hier oerfammelt worben. 
21m 3. Dejember 1914 befdjoffen englifche Schiffe überrafchenb bie 
Darbanedenfchlöffer auf weite Entfernung, ohne oiel Unheil an« 
3urichten. Km 7. Dejember erfchienen fie oon neuem oor ber Enge, 
ohne jeboch ju feuern, bloß um ihren oorftoßenben Torpebo» unb 
Tauchbooten jum Bücfhalt ju bienen, nnb am 13. Dejember oerfenfte 
ein englifches Tauchboot bas alte türfifche Cinienfchiff „Uleffubje", 
bas als fchwimmenbe Batterie oor bem 5ort fiamibje lag. Dann 
trat für längere Seit Buhe ein, fo baß bie Türfen an einen gewalt« 
famen Eingriff überhaupt nicht mehr glaubten. Sie hatten oier 
Krmeen aufgeftellt, oon benen bie 1. bei Konftantinopel unb Um« 
gegenb untergebracht war, bie anbern aber in pocharmenien, in 
Blefopotamien, in ber Sinahoüfte unb am Sucjfanal, wo fogar EI« 
Krifch befeßt würbe, gegen Buffen, Briten unb Kraber fochten unb 
bie Kufmerffamfeit ber türfifdjen Begierung in hohem (Srabe in Kn» 
fpruch nahmen, befonbers als bie türfifche Krmee, wie wir fahen, in 
Armenien eine fchwere Bieberlage gegen bie Buffen erlitten hatte, 
fjals über Kopf würben oon Konftantinopel aus Perftärfungen 
an bie armenifche jront gefchicft unb bie türfifche Sentraljtedung 
troß ber ZPantung bes Rührers ber beutfchen ZTTilitarmiffion, bes 
BTarfchalls Ciman oon Sanbers, entblößt. Diefe Umftänbe be« 
nußten bie Ententeftaaten, um ben Eingriff auf bie Darbaneden 
ju beginnen. Sie mochten wohl auch mit ihren Porbereitungen 
enblich fertig geworben fein. 

Km 19. Februar 1915 erfchienen 3toei ftarfe (Seftfpoaber oor 
ben Darbanedenfchlöffern unb fchoffen fie famt ben in ber Bähe 
angelegten Batterien jufammen. Km 25. Februar fehrten fie rnieber 
unb oodenbeten ihr Serflörungswerf. Damit war ber Eintritt in 
bas Becfen oon ErenFöy geöffnet, unb ber leßte Kampf begann. 
Km 26. Februar, am 2. unb 3., am 7. unb 8. UTärj brangen eng« 
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lifdje unb franjöfifdje Kriegsfdjiffe in immer größerer ^aljl gegen 
bie eigentlidjen (Engen oor, um bie Batterien oon (Erenföy unb 
Umgegenb su befämpfen; am besfelben DTonats oerfudjten bie 
Perbünbeten Heinere (Eruppenförper ans Canb jn fegen, um bie 
Darbaneßenfdjlöffer ju befegen unb in iljnen 5»§ ju faffen. Sie 
würben oon ben Cürfen blutig jurücfgefdjlagen. 21m 5. Ztlarj er» 
Ijielt 5ort Kilib 23afjt gegenüber Cfdjanaf plöglidj Hücfenfeuer aus 
bem <ßolf oon Saros, in ben ber eingebrungen mar unb fein 
5euer oom 5lug3eug aus leitete; am f8. 2Tiärj enblidj frönte er aOe 
biefe Rieberfämpfungsoerfudje butdj einen allgemeinen Angriff. 

Den Perbünbeten mar bas Porgeljen bes 2lbmirats Farben, 
ber bie oereinigte 5lotte fommanbierte, $u (angfam unb fvjiematifdj 

Kaite 29. (SaUipoli. 

gemefen. €r mar am f3. tflärj burdj ben afs Draufgänger be» 
fannten Pijeabmiral ZTticfjael be Hobecf erfegt morben; bie $olge 
mar ber Perfucf}, bie Darbanellen mit (Semalt ju offnen, an ben bie 
Cütfen nidjt meljr Ratten glauben »ollen. Der f8. PTärj mar ber 
basu gemailte Cag. 25 OOO 2Tiann fianben, mie gefagt, auf Cemnos 
bereit, um bie oon ber 5totte 3ufammengefdjoffenen SefefHgungen 
$u befegen, unb nidjt weniger als 58 Cinienfdjiffe unb panjet* 
freier, bie allein 3f8 (Sefdjüge jn 30,5 cm fütjrten, außer ben 
geringeren (Befdjügen, maren 3U bem Pnternefjmen aufgeboten. 
Die „(Queen (ElifabetEj", eines ber neuefien englifdjen Sdjiffe, bas 
bie flagge bes füljrenben 2lbmirals getragen ju Ejaben fdjeint, mar 
fogar mit 38»cm-<Sefd}ügen bewaffnet. 

3n mehrere (treffen unb ein Heferoegefdjmaber formiert. 
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dampfte die gewaltige 51otte fiegesgewig heran und Begann mit 
dem ergen Creffen in dec Höhe *>on «Erenfö? einen Kreis su Bilden, 
aus dem Sdpig auf Sdjug tteroorBiigte, während das peeite 
Cteffen ans dem Hintergründe und die „(Queen Clifabeth" aus 
weiter 5<fne feuerte. «Es war ein furchtbarer Kampf, der fich 
nun entfpann. 

Der deutfche ©Berg ©ehrte, der die Verteidignngsartiderie 
fommandierte, Batte feine Batterien in den (egten (tagen weiter 
auscinandergejogen und jaljlreiche 5cBeinBauten angelegt, fo dag 
fid) die Angreifer oor lauter neuen, unBetannten fielen Befanden. 
Der Deutfche aber (eitete das 5euer nach eorljer feggefegtem Sctjieg- 
plan fo ruhig wie auf dem Sdjiegplag, und Brachte denn auch Bald 
den „3nflefib[e" durch einen glücklichen Creffer jum KBdrehen. Das 
Schiff fdjleppte fich auger 5euerbereich in feichtes ©aff er. Cin 
andrer Ceti der Schiffe aber löge fich ctus dem feuerfpeienden Kreb 
und flieg weit in die Dardanellen oor, um die Haaptoerteidigungs« 
linie des (Segners, Cfchanaf Kaie—Kilid Bahr auf nur 6000 m 
mit 5euer 3U überfchütten. 2lber auch diefes föhne borgehen Blieb 
ohne «Erfolg. Die Cürfen, - oietfach oon Deutfchen geführt, ganden 
unerfchütterlich Bei ihren (ßefdjügen. Umfong wurde das jweite 
(treffen und das Referoegefchwader herangejogen, umfong ging 
fogar die „(Queen Clifabeth" fo nahe an den 5eind heran, dag 
fie fünf fchwere (treffet erhielt und aus dem Kampfe entweichen 
mugte: die RTöglichfeit eines Durchbruches jeigte fich nirgends. 3m 
(ßegenteil! «Es wurden noch mehrere Schiffe teils in den (Brand 
gefdjoffen, teils oöllig fampfunfähig gemacht. Der £ranjofe „Bou* 
oet" ging oodgändig unter; der „(ßaulois" fam noch Bis (tenedos 
und grandete dort im feichten ©affet. „3rrefigible" und „©cean" 
gingen unter. Der Befehl jum Rüdfytg mugte gegeben werden. Der 
gcwaltfame Durchbruch durch die Dardanellen war miglungen. 
Cr war gefcheitert an der ©idergandsfraft der Cürfen. Diefe aber 
hätten niemals einen fotchen leigen fönnen, wenn fie nicht oon 
Deutfchen unterwiefen und oon Deutfchen geführt worden wären, 
wenn nicht Deutfche die Befegigungen fygemattfeh und jweef« 
entfprechend angelegt hätten. Der Sieg in den Dardanellen fann 
alfo ju nicht geringem (teil als eine deutfche ©affentat gelten und 
$ählt ju den Ruhmesblättern der deutfche Krmee, ohne dag damit 
der (tapferteit der türfifchen Verteidiger ju nahe getreten würde. 

t>cv Kries jwr See uttb in unferen Kolonien. 

2lls der Krieg ausBrach, war die englifche Slotte jwar feit 
langer Seit friegsfertig und eingefahren, aber dennoch -* wie der 
englifche Kdmiral Scott fich fpäter ausdrüefte — „in einem gänjlich 
unzulänglichen Sugand". „Sie wäre einem ernghaften Eingriff dec 
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Deutfdjen unterlegen", fährt 5er «Engländer fort, infolge bes Fehlens 
5er gentralfeuerleitung anf ben einjeinen Schiffen, aller Schug- 
oorrtd]tungen gegen Hünen unb Unterfeeboote, Sem Ulangel jeg¬ 
licher Cuftaufflärung, 5er furchtbaren IBtrfung 5er beutfdjen panjer* 
fprenggranaten un5 5er befferen Schulung 5er UTannfchaften. „fing* 
(an5 märe jefet", wenn bie Deutf'chen angegriffen hätten, „eine 
beutfdje Kolonie", fo fdjlog 21bmiral Sir perey Scott feinen Bericht. 
Die Deutfcfjen aber fehreeften oor bem ©nfag 5er Flotte trog 5er 
gegenteiligen Knficht bes «ßrogabmttals tDrpig 3urücf. Der 215« 
miralfabschef pohl unb 5er HTarinefabinettschef oon HTüUer be- 
mögen 5en Kaifer 3U einem Befehl an 5en Flottenchef 3ngenohl, 
bag nur mit feiner ausbrücflichen Genehmigung eine Schlaft tjerbei- 
geführt merben bürfe. So blieb bie Flotte mährenb 5er entfeheiben* 
ben erjten ZBachen bes Krieges völlig untätig unb lieg ben <£ng- 
länbern geit, ihre Ulängel nach HTSglichfeit ausjugleichen; mäh* 
renb anbererfeits in ber ^eitperiobe, bie 3unä<hf befprochen merben 
foll — b. h- »om 21nfang bes Krieges bis etma Ulitte Februar 

—, man beutfeherfeits noch nicht erfannt hotte, bag bie U-Boot* 
IBaffe geeignet fei, burch ihr« felbjtänbige Cätigfeit bie Bormacht* 
fiedung Gnglanbs jur See 3U brechen. Knbererfeits fonnte man fich 
auch nicht ba3U. entfdjliegen, bie Flotte ein3ufegen unb bie U*Boote 
in Gemeinfchaft mit ihr arbeiten 3U laffen. So fonnte es fich ht 
biefem ganjen geitabfdjmtte nur um <£in3etunternehmungen oon 
U-Booten unb Kreujern hanbeln, bie mohl bem Feinbe einigen 
Kbbruch tun, aber niemals auf ben Krieg oon Ginflug fein 
ober gar ihn entfeheiben fonnlen. 3mmerhin maren fie berart, 
bag fie alle fjerjen mit foljer Begeiferung erfüllten unb bem 
Barnen ber gelben, bie fich babei befonbers betätigten, unfierb¬ 
lichen <Slan3 oerliehen hoben. 

211s mir ben Krieg begannen, hotten mir nur menige U-Boote. 
8ut alsbalbigen Kriegsoermenbung tarnen nur bie Boote „U 5" 
bis „U 25" in Frage. Die Boote „U 5" bis „U 18" hatten nur K6r- 
tingfehe Petroleummotoren, bie fehr 3U münfehen Übrig liegen; „U 23" 
unb „U 25" hotten bisher nur Probefahrten erlebigt. Sämtliche 
tattifchen 2lnorbnungen aber maren unter ber 2tnnahme getroffen, 
bag bie Gngtänber gleich 3U 2tnfang bes Kampfes oerfuchen mürben, 
in bie bentfehe Bucht ein3nbringen. Ceiber aber taten fie bas nicht, 
fonbern hielten ihre Flotte mohtmeistich 3urücf, in ber richtigen 
fiber3eugung, bag jeber Borfog ber Deutschen, ob nach IBefen ober 
nach Horben, beren BücFjugsfrage bebrotjen mugte, bag aber ein 
£urücf halten ber englifchen Flotte im Horben Schotttanbs bie Sper¬ 
rung ber Horb- unb ©ffee ebenfogut gemährleifen fonnte, mie 
eine unmittelbare Blocfabe, menn leichte Streitfräfte bauemb ben 
Femb beobachteten unb ebenfolche mit Ünterfügung färferer Schiffe 
ben Kanal oon Dooer fperrten, ber für bie Gnglänber notmenbig 
mar, um bie Berbinbung mit ihrer 2(rmee 3U unterhalten. Der 
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(Srunbfag ber „Fleet in beeing“ würbe baher oon ihnen trog 
oder fjerausforberungen aufrechterhatten. 

Der Selbjug fing für bie Deutfchen nicht befonbers glücflich an. 
Die (Engtänber Ratten längere Seit hinburch bie Porpogen in ber 
Deutfchen Bucht burdj ihre U*8oote beunruhigt. Porgoge ber 
Deutfdjcn hotten immer wieber ergeben, bag anbere feinbliche Streit* 
fräfte an biefet Cätigteit nicht beteiligt waren, fo bag fie ju ber 
Übcrjeugung getommen waren, bag ein ernglicher Angriff feitens 
ber fötglänber nicht 3U erwarten wäre. Catfächlich hotte es fich 
aber um eine fehr forgfältige Huftlärung feitens ber (Englänber ge* 
honbett, bie bie ganje Stellung unferer Porpogen erfunbet 
hotten. Diefe würben von 3ahtreichen (Corpebobooten gegeben, bie 
ben engtifchen ^erftörern an Kampftraft nicht gewachfen waren 
unb augerhatb bes 5^uerbereichs oon fjelgolanb jtanben. Sie wur* 
ben oon Kleinen Kreusern unterlägt. (Segen fie wenbete fich nun 
ein englifdhes Unternehmen. (Es unterfchieb fich aber oon ben 
beutfchen ©ffenfioen leichter Streitfräfte baburdh, bag bie oorbere 
Cinie burdj fdjwere Schiffe gegügt würbe, bie weiter 3urücf ftanben. 
Diefen wieber bot bie groge 5lotte, bie ebenfalls in See war, 
einen Büdljalt. Km 28, Kugug getiten bie Cngtänber unter bem 
Sdjuge eines fchier unburdjbringlichen Hebels, oon ben Deutfchen 
unbemertt, mehrere (Sruppen garfer Sdjladjtfreujer berart bereit, 
bag fie bie Deutfchen, wenn beren Kteine Kreier, wie bei beren 
(Dffenfiogeig ooraus3ufehen, im Caufe bes Kampfes oorgingen, um* 
faffenb angreifen tonnten. Dann brachen fie mit ihren ^ergorern, 
bie oon ben Kleinen Kretern „5earleg" unb „Kretljufa" geführt 
würben, gegen bie beutfchen Porpogen bei fjelgotanb oor. UTit 
ihnen traten, währenb bie Porpogen fich 3urücf3ogen, bie beutfchen 
Kreu3er „Stettin" unb „Srauentob" ins (Sefedjt, tonnten aber 
nicht hiobern, bag „V 187" abgefchnitten würbe unb bem Knbrang 
feiner 5«inbe erlag. <Es hotte ben 5üh*«t ber Corpeboboote, Kor* 
oettentapitän IPallis, an Borb, ber hi« ben fjelbentob fanb. Die 
beutfchen Boote würben oon bem Kngriff oollgänbig überrafdit unb 
wichen auf fjelgotanb 3urüct. Kus (Ems unb fPefer tiefen aber fofort 
bie Kleinen Kreier „Stragburg", „Kriabne", „Köln", „Strolfunb" 
unb „Utain3", legtere in ben Hücfen bes 5tinbes aus unb gür3ten 
fish auf ben (Segner, beffen «gergörer unb leichte Kreu3er fdjeinbar 
surfictwichen, um ben ferneren Schlachtfreujern plag 3u geben, bann 
aber fofort wieber tehrtmachten unb ben Kampf oon neuem auf* 
nahmen. Die fleinen beutfchen Kreier aber liefen bem 5einbe 
gerabesu in ben Hachen, ohne bag gärtere beutfdje Schiffe ihnen 
folgten. „Ulain3", „Köln" unb „Kriabne" würben ocrnidjtet, bie 
übrigen hotten redjt3eitig tehrtgemacht unb enttarnen bem Perhäng* 
nis, ba auch bie (Englänber, als fie im Porgehen ber beutfchen 
Hlinenfperre 3U nahe getommen waren, tehrtmachten unb 3urüct* 
gingen. So enbete ber erge ^ufammengog beutfdjer unb englifcher 
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Seefhreitfräfte mH einer jtoetfeHofen ZUebcrlage bet Deutfdjen, bk 
höchft nioberbrücfenb auf bie gefamte 5iotte wirfte1). 

3nfolge biefes (ßefedjtes würben bie beutfdjen Dorpofien grunb- 
fäfelidj geänbert, fo ba§ fie unter Erfparung oon Kräften feinblidjen 
Eingriffen nicht mehr fo ausgefefet waren, wie bisher. Sie würben 
nä^er an Zfelgolanb h*tange3ogen, beweglicher gemacht nnb $um 
großen (Eeil burch ZiTinenfperren erfefet. Die <£nglänber hab*n 
fie benn auch nicht mehr angegriffen, unb halb follten bie Deutfdjen 
für ihre Ziteberlage oom 28. Eluguft gerächt werben. 

Elm 22. September traf Kapitänleutnant ©tto ZDebbigen bei 
einer Unternehmung gegen ben englischen Kanal in ber Ztähe ber hot* 
länbifchen Zfoheitsgrense auf ben größeren (Eeil bes Kreujergefchwa* 
bers bes Elbmicals (Chtifiians, brei Kreujer, „fjogue", „Elboufir" unb 
„©reff?", bie jwifchen ber (Chemfemünbung unb fjoef »an fjoüanb 
treusten. Sie hotten feinerjeit an ber Schlacht bei fjelgolanb teil« 
genommen, waren aber nicht 3um Eingreifen gefommen. Sofort war 
ZDebbigen jum Eingriff entfchloffen, unb es gelang i hm, ade brei Kreier 
burch Corpebofdjüffe $u »ernichten unb bann hoch ben uerfolgenben 
englifchen ^erftörem 3a entfommen. <San3 Deutfd)lanb hoUte oon 
bem 3ubel wiber, ben biefe (Cat heroorrief, noch ba3u, ba es bem« 
felben ZDebbigen gelang, am {6. ©ftober ben englifchen Kreu3er 
„fjawfe* in ber Ztorbfee 3U oerfenfen. Eluch bie beutfche flotte 
lebte 3U neuer (Eatenlufl auf. Elm {?. ©ftober 3war fam es nochmals 
3um (ßefecht. Eluch in ihm waren bie Briten fiegreich. Doch 
war bie Übermacht eine fo erbrücfenbc, bafj ein anberer Elusgang 
nicht erwartet werben fonnte. Eine fjalbflottille briiifcher Serjiärer, 
bei ber jebes ein3elne Schiff hoppelt fo ftar! war wie ein entfprechen« 
bes beutfches, unter jührung bes Kreu3ers „Unbaunteb" griff oier 
Keine beutfche (Corpeboboote an unb brachte ihnen, wie 3U erwarten 
war, ben Untergang. Eluch bas beutfche Ca3arettfd}iff „®ph«lio", 
bas bie Schlachtgegenb nach Überlebenden abfuchte, würbe wiber 
alles Dölferrecht mit Befchlag belegt. Dafür aber rächten fich bie 
Deutfchen; ber fjilfsfteu3er „Berlin" legte, ohne oon ben Engtänbem 
toahrgenommen 3U werben, an ber Ztorbfpiße Schottlanbs ZITinen 
aus, benen gegen Enbe ©ftober bas Cinienfchiff „Elubacious", eines 
ber neueren, bie Englanb befaß, 3um ©pfer fiel. Eluch ber engtifche 
Kreu3er „fjetmes" würbe oor Dünfirdjen oerfenft. Balb follte auch 
Englanb felbfi bie beutfche Eifenfaufi 3U fühlen befommen. 

Elm 3. Ztooember würben bie Befeftigungsantagen oon Z]ar« 
mouth, unb am {6. De3ember bie oon Scarborough unb Zjartlepool 
oon einem beutfdjen Kreu3ergefdjwaber unter Elbmirat fjipper be« 
fdjoffen, nicht ohne gewaltigen Erfolg; auch Zilinen würben an ber 

*) Jluf enalifdjer Seite flanken mehrere Kreujer ber StäMeflaffe, panier» 
frenjer 90m „Sbannen'-Cfp, vier Sdjlad’tfrenjer unter ^fihrtmg oan äbmiral 
Seattf anf „Sion*, etwa breifjig Jerßirer nnb ad)t U-Boote. 
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englifcf)en Kfige gelegt. Verluge oor bem 5««nbe «Paten überhaupt 
nicht eingetreten. Hut n>at bei bet Hüdfefjr oon bet 23efd)iegung 
oon Parmouth bet Kreier „Pord", eines bet neueren Schiffe, auf 
eine beutfehe UTirte gelaufen unb in bie Cuft geflogen, liefet 
Verfug «rar aderbings fd)mer3lid). Schlimmer aber nod) war es, 
bag bei biefet Gelegenheit oerfäumt «putbe, bie englifd)e Sd)(ad)t* 
flotte erheblich 3U fd) wachen, «P03U bie ZüoglictfFeit gegeben u>ar. 
Den beutfehen Sd)iad)ttreu3ern toar bie gefamte beutfehe 5totte 
gefolgt, hatte aber nach einiget Seit wiebet fehrtgemadg. IVäre fie 
nur nod) furse §e\t getabeaus geblieben, fo hätte fie ben Kurs bes 
II. engüfd)en 5d)Iaditgefd)wabers, bas mit bem I. Sd)lad)tfreu3er- 
gefdpoaber unterwegs war, gefreut, unb bann wäre es 3weife(los 3U 
bem lange etfel{nten Sufammengog 3wifd)en eng(ifd)en ©eilfräften 
unb ber beutfd)en Schlachtflotte gefommett Der Erfolg wäre nidjt 
3weifell)aft gewefen. So Ratten bie Deutfchen nur eine oerfäumte 
Gelegenheit mehr 3U buchen. Die Cnglänber aber ahnten nicht, 
welcher Gefahr fie entronnen waren. Dagegen rief man in gan3 
Gngtanb ungebuibig um Vergeltung, ba bie beutfd)e Krtiderie bei 
ben Unternehmungen ber 5lotte, abgefehen pon bebeutenbem UTate* 
rialfd)aben, aud) unter ber Sioilbepdlferung nid)t unerhebliche ©pfer 
gefordert hatte. 

ZVenn aud) biefe Unternehmungen ohne nad)«peisbaren (träte* 
gifd)en «Erfolg blieben, fo bebeuteten fie bod) an unb für fid) eine 
nicht unbebeutenbe Sdjäbigung (Englanbs. Die eng(ifd)e 5lotte frei* 
lid) oermochten fie nicht aus ihren Sd)(upfwinfeln 3U loden. 

€ine nachhaltigere IVirfung permochte aud) bie ©ätigfeit bes 
beutfd)en Kreu3ergefd)«pabers unter bem Kbmirat Grafen 5pee 
unb ber bentfehen Kreier nicht aussuüben, obgleich fie bie beutfd)e 
Unternehmungstuft unb ben beutfehen Katnpfgeift h«H erjtrahlen 
liegen unb ©aten 3uwege brachten, wie fie (ein anberes Volf 3U 
teigen imftanbe war ober weniggens geteijtet hat. 

(ßraf Spee, ber fid), als ber Krieg ausbrad), auf ber ogafiati* 
fdjen Station befanb, perlieg am (3. Üugug bas 2ltod pagan mit 
ben beiben Grogen Kretern „Sdfamhorg" unb „Gneifenau" unb 
ben Kleinen Kreu3em „Hümberg" unb „Cmben", oon benen ber 
lefetere unter Koroettenfapitän oon UTüder unterwegs bereits ben 
ruffifd)en Dampfer „He3an" aufgebracht hatte. Cs folgten ihm 
neun ©rogbatttpfer unter bem fjilfsfreujer „prin3 «Eitel 5*i«brid)". 
Sein plan toar, fid) um bas Kap pom h«rum nach (Europa burd)* 
3ufd)lagen unb unterwegs bem £einbe nad) 2U3g(id)feit Kbbrud) 3U 
tun. Xlur ben Kreu3er „Gmben" entlieg er am Kugug aus feinem 
Verbanbe, um in ©gafien bem Kreu3er(rieg ob3uliegen. Deffen Cauf* 
bahn war oechältnismägig (ur3, aber ruhmooder als bie irgenbeines 
anberen Schiffes. Seiner ©aten fei beshalb hi«* fut3 (Erwähnung 
getan. 
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gunädift toanbte fid) ZtlfiHer gegen 3nöien unb ben dampfenoeg 
Kalfutta—(Ceylon oerfenfte fedjs dampfet unb fanbte iberen 23e* 
fagungen mit bem fiebenten nad) Kalfutta; bann fdjog ec bie petto* 
ieumtfirme bet Sttmanifdien ©Kompanie auf bet Heebe oon ZHabras 
in Sranb unb oerfenfte oor (Ceylon oier toertoolle dampfet, beten 
Sefagungen et mit bem fünften nad) Colombo fanbte. 2lls bacauffjin 
bie brttifdie Kbmiralitat alle Ktiegsfdjiffe 3totfd)en Kben unb Singapore 
jut 3agb auf bas gefäfjrlidje Kaperfd)iff auftief, toar „Cmben" ptöglid) 
oerfditounbcn. das Sdjiff amt bei bet mettabgelegenen engtifd)en 
Koralteninfef diego (ßaccia $u 2lnf et gegangen, det Kapitän f)atte ben 
Cintoofjnern, bie oon bem Kriege nod) nichts taugten, »eisgemadjt, 
et manöoriere gemeinfam mit bet engtifd)en flotte, unb toat, nad)* 
bem er Kiel unb Keffel gereinigt unb Konten eingenommen fjatte, 
toieber in See gegangen. Cr toanbte fid) nad) bet IDeftfüfte 3nbiens 
unb lärmte ben inbifd)en £janbel burd) bie üernidjtung oon fünf 
toeiteten dampfern. £ngtifd)erfeits toutbe bet butd) bies eine Sdjiff 
oetutfadjte Sd^aben auf 22Ü000 pfunb Sterling betedjnet. Sun 
fegte „Cmben" einen oietten fünfUid)en Sdjotnjtein auf unb brang, 
betart unfenntlid) gemad)t, unbeanfianbet in ben fjafen oon penang 
ein, too fie ben tuffifdjen Kteujet „3rmtfd)ud" oernid)tete, bei bet 
Kusfafjrt aber bas getabe oon einet Kreujertour t)eimfet)renbe ftan* 
3ofifd)e Kanonenboot „ZHousquet" oerfenfte. dann ful)t ZTIfiUer an 
bet Sübtoeftfüjle Sumatras entlang, um auf ben Kofos* unb Kee* 
linginfeln bie Kabel 3U 3erfd)neiben unb bie junfioarte ju jet* 
flöten. Sei biefet Krbeit toutbe et am 9- Hooember oon bem aujtra* 
lifdjen Kteujet „Stbney", bet tetegrapt)ifd) 3ut fjilfe l)etbeigerufen 
toorben toar, überrafdjt unb mugte fid) nad) tapferer <Segentoef)r 
gefangengeben, das Canbungsforps bet „Cmben" aber entfam auf 
bem alten Sd)onet „Hyeffja", bet abgetafelt im fjafen lag. die 
£jeimfef)t biefet Ceute unter bem Kapitänleutnant oon tflücfe ijt 
eine toal)te (Dbyffee, bie f)ier 3U fang 3U et3äf)len toäre, aber an 
fjelbenmut ihresgleichen fudjt. <5enug, bag alle Ceute mit bet 
legten 5logge bet „Cmben" übet Konflantinopel l)eimfef)tten. 

Unterbeffen hatte (ßtaf Spee ben in „Kormoran" oenoanbelten 
unb als Kteujet ausgejiatteten Hüffen „Hejan" an fid) g^ogen unb 
fjattc il)n fotoie ben fjilfsfreujer „Citel 5riebtid)" 3U Kreujfal)tten 
in ber Sübfee befHmmt. Cr hatte bann bie Ctobetung Samoas butd) 
bie Hujtralier erfaßten, fjatte oetgebens oecfud)t, feinbliche Schiff* 
im Bafen oon 2lpia 3U überrafchen, unb toat bann oor päpeete er» 
fd)ienen, bem fytfen ber franjöfifchen 3nf*l Caljiti. bjiet fjatte et 
bas fran3öfifd)e Kanonenboot „gel6e" in ben ©tunb gebohrt unb 
bie Stabt 3um Ceil in Sranb gefd)offen. dann toar et mehrere 
Cage in Hufafjitoa, einer bet franjöfifchen fflarquefasinfetn, oer* 
blieben, f)atte bort ben Crog toieber an ich gejogen unb toar fd)Ueg» 
lief) nad) bet 0fletinfe( gefleuett, too er fid) mit ben Kleinen Kretern 
„Ceipjig" unb „dresben" oereinigte. So fjatte er jegt fein ganjes- 
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©efdtwaber beifammen unb hatte Öen 5einb nach ZlTöglidtfeit irre* 
geführt. 

Die 3apan«r waren ihm gefolgt unb an ber ©flfüfte 2lmeritas 
angetommen, ohne iE^n 3U erreichen; bie Engtänber aber Ratten eilt 
©efdtwaber, befteljenb aus ben ©roßen Kreujern „©oobhope" unb 
„ZtTonmouth" unb bem Kleinen Kreujer „©lasgow", bas bisher an 
ber ©jttüfte Kmerifas gefreut hatte, um bas Kap fjorn herum ben 
Deutfd)en entgegengefanbt. Der „©oobhope" führte bie 5lagge bes 
Zlbmitals Crabocf. 3tjm hatte bie Zlbmiralttät noch bas Ctmenfdjiff 
„Canopus" 3ur Verfügung gefteQt unb nachgefanbt, um bamit feine 
artilleriftifdte Überlegenheit fidjerjufleHen. Da aber webet biefes 
noch bie 3apaner heranwaten, als am 30. ©ftober bie Schiffe bes 
Kbmirals Crabocf in Sicht ber Deutfdfen tarnen, entfchloß fid} 
©raf Spee 3um fofortigen Eingriff, bem aud} bie Engtänber in ihrer 
feemännifdjen Selbstüberhebung nicht auswidjen. Der Kampf, ber 
nun entbrannte, enbete bamit, baß bie beutfdjen Schiffe nur geringe 
Dertufte Ratten, bie beiben englifchen ©roßen Kreujer oerfenft 
würben, unb „©tasgow", fdtwer getroffen, redjtjeitig bie 5(ud)t 
ergriff, worauf Spee junächft nach Dalparaifo ging, wo er Hefer* 
oiften an 23orb nahm. Es war jum erften Zitate, baß in offener 
Seefdjlacht Engtänber unterlagen. Spees Ztuhm oerbreitete fleh mit 
SlißesfdjneQe Aber bie ganje (Erbe. Das ptejltge ber Englänbet jur 
See fd|ien gebrochen. Uber bennod) war bas beutfdte ©efdtwaber 
bem Untergange geweift. 

Spees plan ging bat)in, bas Kap £jorn $u umfdjiffen, bie 5«If* 
lanbsinfeln anjutaufen, bie bortige ZDerft unb ben Celegraphen ju 
3erfiören unb bann im Utlantifdhen ®3ean 3U oerfdiwinben. ZTIit 
ftärfereu englifchen Streitfragen foHte eine Schlacht um fo weniger 
angenommen werben, als ein großer Ceil ber ZTIunition in ber 
Schlacht bei Coronet oerfdjoffen worben war. ZlTittlerweile Ratten bie 
Englänbet energifche ©egenmaßnahmen getroffen. Die jalttanbs* 
infein waren mit fjilfe ber leidsten Kanonen unb ber Sefaßung bes 
£inienfd)iffes „Canopus", bas bortt)in gefd)idt worben war, 3ur Ijart* 
näcfigen Derteibigung eingerichtet worben; bas Schiff felbft war fo 
oor bie fjafenmünbung gelegt, baß es bas Z17eer weithin beflteichen 
tonnte; oon Englanb aus aber waren bie fchweren Schladjtfreujer 
„3noindble" unb „3nflcfible", bie ben Schiffen bes ©rafen Spee 
an Urtiderie, ©efdpoinbigteit unb ©röße fehr bebeutenb überlegen 
waren, unter Ubmiral Sir Deoeton Sturbee nach ber Sübfpiße 
Umerifas gefanbt worben, um bas ©efdtwaber bes ©rafen Spee 
ju oemidtten. Sie hatten unterwegs bie ©roßen Kreujer „Kent", 
„Kamaroon" unb „Cornwall'' fowie bie Kleinen Kreujer „©las* 
gow" unb „Driftet" an fich gejogen unb waren am 7. Dejember 
in Stanley trafen auf ben 5a(ftanbsinfeln oor Unter gegangen. Die 
Englänber hatten ben Deutfchen in Kaum unb 5eit ben Dorteil ab* 
gewonnen. 211s bähet biefe am 8. Dejember auf bie 5alflanbs* 
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infein jnfleuerten, trafen fte auf weit überlegene Streitfräfte, benen fie 
nicht entrinnen tonnten, ba fie an SdjneHigfeit »eit unterlegen waren. 
So nahmen fie ben Kampf an unb würben oernidjtet. Hlit weben* 
ber Slagge gingen bie beutf<ben Schiffe auf ben (Srunb bes Hleeres. 
Huch „Ceipjig" unb „Hüroberg" würben oerfenft, erftere nachbem 
fie früher brei englifdje Dampfer oernidjtet batte. Hur „Dres* 
ben" gelang es 3U entfommen, um fpäter — am 1*. 2Kät3 1915 — 
in einem neutralen fjafen ber 3uan*Sernanbe3*<6ruppe oon über* 
legenen engUfdjen Streitfragen angegriffen, oon ber eigenen Se* 
fagung in bie Cuft gefprengt ju werben. 2ludj „Karlsruhe" war 
am *. Hooember 191* infolge einer (gjrplofion ber puloer« unb 
(Corpebofammern auf offener See jugrunbe gegangen, nachbem fie 
bem Seinbe bureb Derfenfung oon 1? Schiffen erheblichen Schaben 
getan hatte unb „Königsberg" würbe fdjon oom 30. (Öftober ab 
in ber Hlünbnng bes Hufibji btoefiert, wohin fich ber Kreier, um 
ruhig Kohlen nehmen 3U fönnen, begeben hatte. So war bas Hleet 
am €nbe bes erfien Kriegsjahres — nachbem auch bas Kanonenboot 
„(Seier" fich in Honolulu ben Hmerifanern ergeben hatte — oon 
beutfehen Kretern frei. Sie hatten fich gegen erbrüefenbe Übermacht, 
trog helbenhafter (Segenwehr, nidjt ju halten oermodjt: bem Seinbe 
aber hatten fie unberechenbaren Sdjaben 3ugefügt. Der Ejilfsfreujer 
„Kronprinj tDilijelm" hatte l* feinblidje Schiffe unfdjäblidj gemocht, 
ber „Prinj <£itel Sriebrich" 11. 

Hlittlerweile war ber Kleinfampf in ben beutfdjen Hleeren 
weitergegangen; ein grögeres (treffen aber hatte nidjt jtattgefunben. 
3n ber ®fifee befdjränften fidj bie Hüffen barauf, bie Küfien Kur« 
lanbs, Ciolanbs unb Sinnlanbs 3U beefen unb ab unb 3U Ausfälle 
3u madjen. Hei einem foldjen ging ber Kreier „Pallaba" burdj 
einen Corpebofdjug am U. ©ftober 3ugrunbe. Die Deutfdjen felbfi 
hatten ben Kleinen Kreu3er „Hlagbeburg" in ber Höhe oon Hattifdj* 
port fdjon am 26. Hugnft baburdj oerloren, bag bas Sdjiff auf 
Seifen fefigefommen unb bie Sefagung infolgebeffen ge3wungen war, 
es felbfi 3U fprengen. 3m übrigen arbeiteten bie Hüffen eifrig an 
ber Derftärfung ihres ©ftfeegefdjwabers, um im fommenben Srühjah? 
mit 6 Cinienfdjiffen, 6 pan3erfreu3em, 80 ^erfiörern unb \2 (Lauch* 
booten, bie 3um (teil englifdj waren, ben Kampf eröffnen 3a fönnen. 
Die Deutfdjen anbererfeits oermodjten ben ©ftfeeljanbel fo gut 
wie gan3 aufredjtsuerljalten. Diel blutiger ging es in ber Horbfee h*f. 

Schon am 25. De3ember 191* fudjten bie <£nglänber bie beutfdje 
ZDeifjnadjtsfreube baburdj 3u fiören, bag fie bie beutfdje Küfie oon ber 
Cuft aus angriffen. Sie burdjbradjen bie fjelgolänbet Sperre unb 
fegten ZDafferflugseuge ans, bie ben Huftrag hatten, bie Küftenbatte* 
rien unb bie Hnlagen oon Kujrhaoen 3U 3erftören. Sie erreichten aber 
nidjt ihr Siel, fonbern oerflogen fidj im Hebel. Sechs 5lug3euge 
gingen oerloren. Hm 15. 3anuar 1915 erfdjienen barauf 3um erfien* 
mal beutfdje Slug3euge über <£ng(anb unb oerbreiteten unter ber 
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Deoölferung Sucdjt und Sdjrecfen, jugleid) aber aud) weitgehenbe 
Erbitterung. Don größerer (Eragweite n>ar jebod) bas (treffen an 
ber Doggerbanf, benn es bewies — wenn bie Deutfdjen bas aud) 
leiber nicht erfannten — bie Überlegenheit bes beutfdjen fdjwimmen« 
ben Ulaterials Über bas englifche. 

2tm 2^. 3anuar 1915 traf ein beutfdtes Eefdjtoaber, bas ans« 
gelaufen war, um leichte feinbliche Streitfrage anjugteifen, bie [ich 
etwa bei ber Doggerbanf befinben fönnten, auf ein feljr oiel 
ftärferes englifdjes unb brehte fofort nach Süboften ab. Die »fünf 
englifdjen Sd)lad)tfreujer folgten; mit ihnen nahmen bie Deutfdjen 
ben Kampf auf. Sie hatten bie mobemen ©roßen Kreier „SeYbliß", 
„Derfflinger" unb „UToltfe" mit bem fd)u>äd)«ren Kreimer „Dlüdjer" 
in ein <ßefd)waber unter bem Kbmhral fjipper oereinigt unb waren 
ben englifdjen webet an Sdjneüigfeit noch fcheinbar an (ßefedjts* 
fraft gewachfen. „Uloltfe" unb „SeybUß" oerbrängten 22—23000 
(tonnen lüaffer, führten als fchwerfie je 3ehn Äohre ja 28 an unb 
liefen 28 Seemeilen. „Derfflinger" war ein 26000»(Eonnen«Sdjiff, 
lief fchneller als jene unb führte acht 30*cm*(Eurmgefchüße. „ölücher" 
aber oerbrängte nur 15800 (tonnen tt>affer, führte als fd)»erjte 
tt)affe nur acht 2l*cm«<Sefd)üße unb lief nur 25 Seemeilen. 3hnen 
traten bie fchönften unb größten Schiffe ber englifchen Ularine unter 
Kbmiral Seatty entgegen, bie ben Überfall bei Scarborough rädjen 
wollten. „Cion" unb „princeß Hoyal" oerbrängten 26800 (tonnen 
tDaffer unb führten je acht 30,3*cm»<ßefdiüße, „(Eiger" oerbrängte 
gar 28500 (tonnen, führte ad)t 34,3*cm*<ßefchüße unb eine fiärfere 
Ülittelartiüerie als bie oorgenannten; „Ziem &ee(anb" unb ,,3nbo» 
mitable" waren 3toar oon geringeren Ausmaßen als jene, inbem fie 
nur 1^000 unb 17600 (tonnen oerbrängten, fie führten aber eben« 
falls je ad)t 3^3-cm*<ßefchüße unb waren fd)neDer als bie Schiff« 
ber Seyblißflaffe. 

Unweit ber Doggerbanf fam es jum Kampf, ber fid) halb 3U 
einem laufenben <ßefed)t entwicfelte, in bem bie Engländer ihrer 
weitertragenben (ßefdjüße wegen bie größten Entfernungen einju« 
halten fuchten. Die Kleinen Kreujer, „Eraubenj", „Kolberg", 
„Stralfunb" unb „Hojtocf", bie mit (Eorpebobooten junädjft bie Dor* 
hut gebilbet hatten, fowie aud) bie englifchen ^erfiörerflottiüen 
uchten fid) mögliche außer Schußbereich 3U halten. Ceßtere wanbten 
id) hauptfädjlidj gegen ben (angfameren unb weniger fampffräftigen 

„23lüdjer", ber benn aud) halb ben weit überlegenen Engtänbern er« 
lag unb allmählich nach tapferfier (ßegenweljr, oon jahlreidjen <ße* 
fdjoffen unb oon (torpebos getroffen, oerfanf. Utittlerweile aber 
hatten bie anberen beutfdjen Sdjife ben Kampf mit Erfolg fort* 
gefeßt, obgleich fie bauernb gegen Überlegenheit fochten. Die Eng* 
länber hatten fehr oiel fiärfer gelitten als bie Deutfcqen. „Cion" mußte 
oon „3nbomitable" abgefd)leppt werben, ba feine Ulafdjinen 3um 
(teil unbrauchbar geworben waren, „(tiger" lag mit fiarfet Schlag« 
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fette auf bem ZDaffer. Abmirat Seatty hatte fein $laggfchiff „Cion" 
mit ber „princeß Hoyal" oertaufcht unb drehte jefet nach Horben ab, 
ba „Cion" unb „Ciger" aus bem ©efedjte ausfdjeiben mußten unb 
leßterer fich nur mühfam ber beutfdjen Corpebos erwehrte. So 
würbe bas <6efedjt abgebrochen unb enbete eigentlich unentfehieben; 
man gewinnt aber ben <£inbrucf, baß bie Deutfcfjen bes (ßegners £jerr 
geworben wären, wenn fie, bie ItHrfung ber eigenen Artillerie er* 
Fennenb, ben Kampf fortgefeßt hatten. Der Derlufi bes „Slüdjer" 
hatfe ihre Kampfhaft Feineswegs gebrochen. Hur ber „Seybliß", 
gegen ben 3eitweilig „Cion" unb „Oger" 3ufammengewirft hatten, 
war einigermaßen fchwer getroffen. Das UTaterial wiberftanb aber 
ber englifchen Artillerie fo oor3Ügtich, baß er troßbem mit eigener 
UlafchinenFraft bei bem (Befdjwaber bleiben Fonnte. Die anberen 
Schiffe waren fanm oerleßt; aber einer ber Kleinen Kreu3er hatte 
gelitten. 

Unterbes hatten bie Unterfeeboote ihre Streifige fortgefeßt. 
Außer ben bereits genannten Schiffen waren ihnen an Kriegsfcfjiffen 
ber Kleine Kreuzer „Pathfinber", bas englifdje U*23oot „E3", bas 
Kanonenboot „Higer" unb enblich fogar basCinienfchiff „5omtibable" 
3um (Opfer gefallen. Als bann bie flanbrifche Hüfte erobert worben 
war, hatte man befonbers Heine U«Hoote in Heftellung gegeben, 
bie leicht mit ber Hahn borthin gebracht werben, aber nicht oor 3uni 
1915 3um tragen Fommen fonnten, unb hatte Seebrügge 3um U*Soot* 
fjafen auserfehen. „5ormibable" war oon bort aus oerfenft worben. 

Allmählich aber hatte man beutfeherfeits ein Doppeltes erFannt. 
trftens, baß man mit ben U-Hooten oiel mehr erreichen unb ben 
Krieg viel unmittelbarer beeinfluffen Fönne, wenn man, ftatt auf 
Kriegsfchiffe 3U faljnben, fich hauptfächlich gegen ben englifchen 
bjanbel wenbete unb baburch bie Dolfsemährung tnglanbs 3U er« 
dhwereri fuchte; 3weitens aber, baß bie U*23oote nicht in ber Cage 
eien, ben Kaperfrieg nach ben Hegeln 3U führen, bie international 

fejtgefeßt feien unb nach benen bas oerfenFenbe Schiff bie Pflicht 
hatte, bie Hefaßung bes oerfenFten 3a retten. Die U-Boote hatten 
feiten bie UldglichFeit, biefe aufßunehmen. Anbererfeits lag bie 
(Befahr nahe, felbft 3erftort 3U werben, wenn bie ffanbelsfdjiffe be¬ 
waffnet würben unb fich gegen bas auftauchenbe U-Boot wenben 
Fonnten. €nb(ich war ein wirHich genügendes Ergebnis nur 3U 
erreichen, wenn man bie feinblichen Schiffe oemichten Fonnte, ohne 
fich felbft fehen 3U taffen unb bie bamit oerbunbenen (Befahren her« 
aussuforbern. So war in ber U-Boot-5totte oielfach bie Anficht 
oertreten, baß man 3um Üjanbelsfriege übergehen müffe, ohne an bie 
(Brunbfäße bes Kreu3erFrieges gebunben 3U fein, um fo mehr, ba 
bie U-Boote eine neue Kampfmethobe gefdjaffen hatten, bie bei ben 
für ben Kreu3ertricg gegebenen Hegeln noch nicht berücFfichtigt wor¬ 
ben war. Ulan Fonnte barüber um fo fachoerjtänbiger urteilen, ba 
bereits eine HTenge Schiffe nach Öen Hegeln bes Kreu3erFrieges oon 
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ben U-Booten vernichtet worben mären, unb bie Englänber, tote bie 
Erfahrung gelehrt hatte, in ausgebehtttem maße nicht nur bie 
Ejanbelsfchiffe bewaffneten, fonbem auch neutrale 5foggen führten, 
fjier bie Richtigfeit feftjufteQen, waren bie U-Boote oöüig außer- 
ftanbe, ohne fidj fetbft ber Gefahr ber Vernichtung preisjugeben. 
(Db freilich bie §ahl ber verfügbaren Boote genüge, um im fytnbels- 
friege einen burchfchlagenben «Erfolg ju erjielen, barin gingen bie 
Knfichten in ber U*Boot*tVaffe felbjt weit auseinantor unb 3eitigten 
entgegengefeßte Ergebniffe. Die Knfkht aber, baß auf aQe jäQe ber 
unbefchränfte fjanbelsftieg 3U eröffnen fei, überwog an maßgebenber 
Stelle, unb am <*. 5«bruat *9*5 erflärte Großabmiral von Cirpiß 
bie Gewäffer um Großbritannien einfchließlich bes Kanals für 
Kriegsgebiet unb warnte bie neutralen bavot, biefes Gebiet 3U be¬ 
fahren, ba auf Befehl ber britifchen Kbmiralität englifche Schiffe 
neutrale 51<>ggen 3U führen hatten unb es baher nicht immer mög¬ 
lich fein würbe, bie wirtliche Rationalität redfoeitig feftpftellen. 
Km *8. 5ebruar follte biefe Verfügung in Kraft treten. Bis bahin 
gab man ben neutralen &eit, bas fragliche Gebiet 3U räumen. mit 
biefem Datum trat ber Seetrieg in ein neues Stabium. 

mittlerweile hatte aber auch in ben Kolonien ber Kampf be¬ 
gonnen. IVie (Efingtau erlag, haben wir bereits gefehen. Die 
beutfchen Befißungen in ber Sübfee fielen, foviel man erfehen tann, 
fampflos in bie Qänbe ber 3apaner, Englänber unb Kuftralier. 
Den Deutfchen fehlte jebes mittel, fie 3U oerteibigen. Rur in ben 
ZVälbern Reuguineas hat fich fjauptmann Deßner bis 3um Jciebens- 
fchluß gehalten. Den Krieg, ber in ben meftafrifanifchen Gebieten 
geführt würbe, 3U fchilbern, reichen bie mir befannten (Quellen nicht 
aus. 5«fi fleht jebodh, baß bie Deutfchen, foweit ihre fchtoachen Kräfte 
reichten, fiel) energifdj verteibigten unb bem 5«inbe bie Eroberung 
ber beutfchen Gebiete fehr wefentlich erfchwerten. Cogo ging fchon 
Enbe Kuguft *9V*: »ertoren. 3n Kamerun aber würbe ber 5einb 
bei Garua entfeheibenb gefchlagen; es würbe bas von ben Eng- 
länbern befeßte Üfanofang von brei beutfchen Kompanien geflürmt. 
Duala würbe am 27. September *9V* in» 3nt^cff« ber Stauen unb 
Kinber freiwillig geräumt unb bas Gouvernement in bas 3nnerc 
verlegt. Kuch Buea unb Kribi gingen verloren. Knfangs unb mitte 
September würben auch bie ^ransofen bei RTeffim unb Rlinfobe 
wieberholt 3urücfgef<hlagen. Rach fran3öfifd}en Quellen enblich 
unternahmen bie Deutfchen Enbe Rovember einen lebhaften Kngriff 
bei Ebea. 3m De3ember rücften bie Englänber burch Rigeria gegen 
Victoria unb mora vor; fran3Öfifche Kolonnen nahmen Rola unb 
Earnot ein. 2lber noch Knfang 3anuar *9*5 griffen bie Deutfchen 
erneut bei Ebea, alfo immerhin noch nahe ber Küfte, an. Sie hielten 
fich tapfer bis 3um Knfang bes neuen 3ahres *9*5. 

Das gleiche war in Sübweftafrifa ber 5all. Die bortige Schuß¬ 
truppe war burch Einteilung von Referven auf 5000 mann gebracht 

v. öernharbl, Dentf^bmbs 9*l&enfampf. »2 
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spornen unb gab bas £anb nur oor ber cßemalt überlegener IDaffen 
prets. 21n bet Küfie wie am ©ranjefluß würbe wieberljolt gefodjten. 
Die (Englänber befeßten bie £Dalfifdjbat unb fämpften mehrfach bei 
ber Cüberißbudjt, bie fie befeßten. 31}ten fjauptangriff aber mußten 
fie junädjjl oerfdjieben, ba in Stitifdj»2lfrifa ein Surenaufftanb ju» 
nädjft unterbrüeft werben mußte. Jmmerljin rücften fie bei Horaans* 
brift über ben ©ranjefluß oor, würben aber bei Sanbfontein oom 
©berjileutnant oon ffeybebrec! aufs fjaupt gefcfjlagen. Ceiber ftarb 
halb barauf ber beutfdje Rührer, unb fein Kadjfolger, ZtTajor Stande, 
mußte fidj junüdijt nach bem Korben wenben, fdjlug bie portugiefen 
am lf8. Dejember 19W troß feiner geringen 5treiter$al}l unb wanbte 
fid} bann nad} bet ZTCitte ber Kolonie jurüd, wäljrenb bie (Englänber 
Cüberißbudjt als €tappe befeßt Ratten. So blieb ber gujtanb, fooiel 
man feljen fann, bis jum Srühialjr 19i5- ©n«n «9««^ burdjfdjlagen* 
ben (Erfolg oermodjten bie (Engländer nidjt ju erringen. 

mit bem größten (Erfolge wehrte fid} Deutfdj=«©jiafrifa1). 2lm 
Canganjifafee wie an ber ganjen englifdj-belgifdjm (ßrenje fam es 
ju lebhaften (ßefedjten, bie für bie Deutfdjen meifiens fiegreicb 
waren, obgleid) fie immer gegen eine Übermadjt geführt würben. 
Der 5einb ließ meiftens unjü^lige (Tote auf bem IDalplaß. Der 
(ßouoerneur Dr. Schnee unb oor allem ber Kommanbeur ber Schuß* 
truppe, ©berft oon £ettoro*Dorbed, oerftanben es, alle Hilfsmittel 
ber Kolonie ihrer Derteibigung bienjtbar 3U machen, bie erforber* 
lieben IDaffen unb bie nötige HTunition aber bem reid)(id} mit 
beibem oerfeljenen Seinbe in großen Klengen abjuneljmen. Die 
weißen Streitfräfte würben bis <Enbe burd} (Einjieljung oon 
Heferoen auf 3000 Slann, bie 2lsfaris burd} IDerbung auf 6000 
Klanit erhöbt. 21ber was wollte bas ber feinblidjen Übermadjt 
gegenüber bebeuten? Dennod} fochten bie Deutfdjen fiegreicb oor 
allem in ber Schlacht bei (Tanga unb bem ©efedjt am Congibbo am 
3. bis 5. Kooember 19W- 

Sei (Tanga fuhren bie (Englänber mit 3ah(reidjen Schiffen in ben 
Hafen ein unb feßten eine bebeutenbe tTruppenmadjt an Canb. 
2lcht Kompanien bes £ancafhire*Ztegiments unb acht inbifdje Hegi* 
mentet — im gan3en etwa 8000 HTann — nahmen an bem Kampfe 
teil, ber oon ben um ein Dielfaches fdjwädjeren Deutfdjen erfi auf* 
genommen würbe, ngd}bem bie «Englänber bereits ihre Hf*uptfräfte 
an Canb gebracht hatten. Diefe waren ihres Sieges fo fidjer, baß 
fie einen ßouoerneur unb ben gan3en Dewoaltungsapparat bereits 
mitgebradjt hatten. 3n IDirHidjfeit aber würben fie in ber brei* 
tägigen Sd}tadjt bei (Tanga aufs HauPt gefdjlagen, ließen f50 <£ttg* 
(änber unb 600 3n^et tot auf bent plaße unb oerloren 3ahlreidje 
(gefangene, obgleich fie in bem Derhältnis 8:f gefodjten hatten. 
Unfere 2lsfaris waren eben ben feinblidjen (Truppen nnenblidj über* 

*) Steif* Werte ss. 
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{«gen. Unabfefjbar für bie bortigen Derhältniffe war audj bie Beute, 
bie in biefem (Befedß gemacht würbe. 800 (Bewehre, 5000 Patronen, 
ZPaffen aßet Hrt, Cebensmiltel unb jatjlreidje Husrüßungsgegen* 
ßänbe fielen in bie ffänbe ber Deutfdjen, bie fetbji nur oerhaltnis- 
mäßig feljt geringe Derluße hatten. 

Ilm gleichen Cage wie bei (Canga griffen bie ©nglänber auch am 
Congibbo, einem Bezüge norbmeßlid) bes Kilimanbjato, eine beutfeh« 
Abteilung an. (Es war wohl eine umfaffenbe Operation geplant. Sie 
würben aber auch tjier blutig 3urücfgefd}lagen, obgleich fie über eine 
faß oierfadje Übermacht oerfügten. Hütte Januar enbtich würbe 
bann noch «in ementer Dorftoß ber «Englänber oon HTombaffa aus bei 
3affini 3urücfgewiefen. Croß fchwieriger (ßelänbcoerhältniffe gelang 
es ben Deutfchen bennoch, ben Sieg 3U erringen. 5reili<h büßten fie 
60 Deutfche unb 233 farbige ein, unter benen fid} an Coten 
23 Deutfche unb 7^ farbige befanben. Dafür oertoren bie ©nglänber 
etwa 900 HTann außer jahlreidjen gefangenen unb gaben es für 
längere ^eit auf, an biefer Stelle in ©ßafrifa einjubringen. 

ähnlich mar bie Sachlage an aßen (Bremen. Überaß würbe ber 
Seinb 3urücfgefd](agen, bie Deutfdjen aber brangen wieberholt in 
gegnerifches (Sebiet ein unb wußten ben 5einb oon ben beutfehen 
©renjen fern^uhalten. Cat fachlich gelang es auf biefe Züeife — auch 
an ber über fOOO km langen Küße war bauemb eine Bewachung 
eingerichtet —, bas Schußgebiet währenb bes ganzen erßen Jahres 
unb barüber hinaus 00m 5einbe frei 3U halten, feinbliches Canb 
aber wieberholt 3U branbfehaßen, unb Caoeta auf feinblichem (Sebiet 
3U befeßen. Huch bie Heichspoßbampfer gelang es noch 3um (Teil 
heran3U3iehen unb einen feinblichen Kremet — ben „pegafus" — 
im fjafen oon Sanfibar am 20. September 19W 5» oernidßen. Der 
Stationsfreu3er „Königsberg" hatte bas geleiftet, war aber bann, 
wie wir fahen, in ber Bufibjimünbung blocfiert worben. Hüt Stol3 
fonnte bas Canb im 5rühjahr I9i^ auf bie bisherige Kriegführung 
3urücfbticfen, benn wenn man auch natürlich &en 5einb nicht hin« 
bern fonnte, bie michtigßen Küßenßäbte — fo oor aßem Dates* 
falant — wieberholt 3U befdßeßen, war es bodj gelungen, ben über¬ 
mächtigen (Segnet überaß fiegreid) 3urücf3uweifen. 

Welt* uttfe Kriegslage im £riif>jaf>r 1915. 
H?ie aus ben oorßehenben Blättern hetoorgeht, hatte fich ber 

Krieg über bie gan3e EDelt oerbreitet; es war 3um HMtfriege ge¬ 
worben. Kein Canb fonnte fich feinen ©inwirfungen gan3 ent- 
3iefjen. 3m lüeßen unb ©ßen oon Deutfdßanb würbe ein Kampf 
geführt auf Ceben unb Cob. Huf aßen ZPeltmeeren fochten beutfdje 
Schiffe helbenmütig gegen englifche Übermacht. Die beutfehen Be¬ 
dungen in ©ßafien unb in ber Sübfee gingen an 3apan unb Hußra- 
lien halb oertoren, weil es feine HTöglichfeit gab, fie ausreidjenb 
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3U oerteibigen. Cfingtau hatte fiel) Ijdbenmütig gewehrt. 3n ben 
afrifanifdjert Kolonien Deütfdjlanbs würbe tapfer unb oft mit <£r» 
folg gegen Englänber, 5ratt3ofen unb Kapfoloniften gefodjten. Die 
Cürfei war, um Ujre Eyiften3 3U retten, auf bie Seite ber mittel« 
mädjte getreten unb focht in Armenien, in Ktefopotamien unb am 
Sue3fanal. Sie hatte ben Derfud) ber englifd)*fran3Öfifchen flotte, 
bie Durchfahrt burd) bie Darbanellen mit ©ewalt 3U ersroingen, mit 
beutfd)er £jilfe unter fdjtoeren Derluften für ben $einb fiegreicf) 
3urücfgewiefen unb baburd) itjrer gefamten Kriegführung ein ge« 
wiffes <Sewid)t gegeben. Der (ßlaube an bie Unbefiegbarfeh (Eng« 
lanbs war gebrochen. 

Englanb unb 5ranfreid) anbererfeits ftrengten ade ihre Kräfte 
an, um enblich ben Sieg 3U erringen. Sie boten nicht nur bie 
Heimat, fonbern auch bie Kolonien für bie Kriegführung auf. jranf« 
reich fdiidte alle feine Wehrfähigen bis auf ben lebten mann an 
bie 5ront unb lieg aus feinen Kolonien Scharen von Krabern, Zita« 
roffanern unb Senegalnegern tommen, um fie im Kampfe 3U »er« 
wenben; (Englanb aber begnügte fid) nicht bamit, Kanabier, Kuftra« 
(ier, Heufeeiänber unb 3nber auf bie »erfdjiebenen Kriegsfchau* 
plage, vor adern aber an bie fransöfifche ©ftgeenje 3U entfenben, 
fonbern es bemühte fich fogar, in ber ffeimat eine midionenartnee 
aus 5reh»idigen aufoubieten, unb fdjidte feine Dioifionen über 
ben Kanal nach 5ranfreid). Wo aber bie Cänber unb Staaten nicht 
unmittelbar am Kriege teilnahmen, waren fie wenigftens mittelbar 
an ihm beteiligt. Kmerifa hatte ben Krieg 3U einer großen (Selb« 
fpetulation erhoben unb fanbte ungeheure mengen oon KTunition 
an bie Deutfchlanb feinblichen Staaten, mittel« unb Sübamerita 
fahen ihren gan3en fjanbel burd) bie 21usfd)üeßung Deutfctyanbs in 
anbere Bahnen gelentt. Die europäifchen Neutralen aber fahen fich 
burd) bie Übermacht (Englanbs 3um Ceti geswungen, bie Blodabe 
Deutfdjlanbs inbireft mitjumadjen, unb 3talten bereitete fid) auf 
ben Krieg gegen bie 2TKtte(mäd)te oor, 3U bem es fid) int jjnneren 
»erräterifdjerweife bereits entfd)loffen hatte. 

(Segen ade biefe Setnbe aber ftanb Deutfchlanb fo gut wie adein. 
Kderbings waren (Öjterreid) unb bie Cürfei feine Derbünbeten: aber 
bie öjlerreid)ifd)e Krmee war hachft mangelhaft organifiert. Sie 
war außerftanbe, adein mit Erfolg ihren 5einben Wiberftanb 3U 
leiften, unb bie Cürfei war, wie fdjon gefagt, burd) bie sielen vorher« 
gegangenen Kriege tief erfdjöpft. Sie hatte außerbem Jeinerlei 
ZlTunitions« unb Waffenfabrifen unb war in biefer f)infid)t gan3 
auf bas Kuslanb angewiefen. Deutfchlanb war alfo nicht nur ge« 
3wungen, bie öfterreid)ifd)e Krmee burd) ffilfsforps unmittelbar 3U 
unter jtüßen, fo baß es (ängft nicht in ber Cage war, ade feine Cruppen 
gegen feine eigenen, an fid) fd)on übermächtigen 5einbe 3U »er« 
wenben, fonbern es Fämpfte 3nbem nod) gegen bie 3a&uftr*c &«r 
ganjen Welt; es mußte nicht nur bie eigenen Cruppen trog feiner 
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rolligen Pbfperrung ron ber Pugenwelt mit adern jur Kciegfßt)rung 
nötigen, fonbern es mugte augerbem noch bie Cürfei unb jum 
Ceil fogar (Öfterreich mit bem erforberlichen Kriegsbebarf verfemen. 
Daju mar ber Ponaumeg burd? bas; feinbliche Serbien verfperrt, 
nnb bas fdjon bamals röUig unfidjere Rumänien machte bie größten 
Sdpvierigfeiten, wenn es galt, Kriegsbebarf nach ber (Eürfei 3U 
f«Baffen. Rur bie moralifcBe, militärifdje unb inbuftriede Über« 
legenBeit ber beutfcBen Cruppen unb bes beutfcBen Polfes 'machte 
es überhaupt möglich, aden biefen Pnforberungen gerecht 3U werben 
unb augerbem noch geiftige Kräfte in (Seftalt 3ahlreicher ©ffoiere 
ben verbünbeten Cürfen jur Perfügung 3U fteden. Pud? bie Piuni* 
tionsverforgung machte groge Schwierigfeiten. IPähtenb ber 5®in&, 
bem bie IPeltprobuftion 3ur Perfügung ftanb, aus bem roden wirt* 
(«haften fonnte, waren bie Peutfdjen oft genug gezwungen, mit ber 
Pluniüon houssu halten unb fonnten oft bem Seinbe bas nötige 
5euer nicht entgegenfegen, weil fie gezwungen waren, bie fpärlid? 
rorhanbene PTunition für bie fritifd?en Pugenblicfe aufjufparen. Pas 
erfdjwerte bie Kriegführung (ehr wefentlich. 3*nmerh«n war ferne 
fachliche Überlegenheit fo grog, bag man — um bem 5einbe eine 
genügenbe <3ahl ron Pivifionen entgegenfteden 3U fönnen — biefe 
felbft fd?wäd?er an 3nfanterie machen fonnte. Plan formierte fie 
3U je brei Regimentern 3>*fanterte, gab ihnen bie nötigen fjilfs* 
Waffen bei unb fonnte fo bem Seinbe wenigftens mit einer ge* 
nügenben Pnsaljl von Pivifionen entgegentreten. Es waren auf biefe 
IPeife im ganjen Enbe Februar (9f5 0 Pivifionen neuformiert wor* 
ben, inbem man aus Pbgaben ber beftehenben Pivifionen unter 
gleid)3eitiger (Erhöhung ber PTannfd?aftsbefiänbe neue gebilbet hotte. 
Paron waren 5 im ©ften vermenbet worben, waren ber Prmee 
im IPeften 3ugute gefommen. Pderbings war baburch bie 3nfantorie 
an unb für fid? nur wenig verftärft worben; bas Perhältnis ber 
Prüderie 3a ben anberen IPaffen aber würbe wefentlich verbeffert. 
So fonnte man hoffen, bem Seinbe bei einer notwenbig werbenben 
©ffenfioe mit einer wenn möglich überlegenen <3ahl von Einheiten 
entgegentreten . 311 fönnen, ohne hoch bie IPiberftanbsfähigfeit ber 
Perteibigungslinien in gefahtbroljenber IPeife 3U verringern. Puch 
fuchte man bie Kampffraft ber Gruppen baburdj 3U h«ben, bag man 
ein neues, bem fran3Öfifchen ebenbürtiges S«lbgefdjüg einführte, 
bas freilich erjt (9(6 ausgegeben werben fonnte. jfnsmifchen aber 
fud)te man burch ausgiebige Umarbeitung bes in ben Heftungen, bei 
ber PTarine unb in ben eroberten Reftänben verfügbaren PTaterials 
Pbhilfe 3U fchaffen unb hot auf biefe IPeife auch wirflich gute Ergeh* 
niffe erreicht. IPidjtig war vor adern, bag man burd? bie weit* 
tragenbe fdjwere Prüderie ben (Segnet 3wang, mit feinen Batterien, 
Cagern, wichtigen Pnlagen unb fogar feinen Rereitfteduftgen weiter 
als vorher von ber vorberen eigenen Cinie ab3ubleiben. 

Es würbe ferner ber (Sebraud? fdjäblichen (Safes, mit bem urifere 
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5embe Begonnen Ratten, burct) befonbere (Sasbataiüone unb bie 2lr* 
tillerie jur (Erhöhung ber Kampffraft burd} bie beuifdje EDiffen* 
fchaft ermöglicht unb geförbert. <Es bauerte aBer geraume &it. 
Bis in biefer fjinficht eine gewiffe Sicherheit Bei ber (Truppe er* 
reicht würbe. 

21udj bie Cuftfdjiffahrt mürbe in entfdteibenber EDeife geförbert 
Das C?nfluftfchiff bes (Brafen Zeppelin erwies fidj ben Aufgaben 
bes Krieges gegenüber nur in verhältnismäßig geringem (Srabe 
Brauchbar. Dagegen gelang es, bie verfdßebenen Elrten ber 5lug* 
Zeuge in einer allen militärifchen Aufgaben genügenben EDeife ju 
entwicfetn unb einen (Seift in ihren Sefagungen großzuziehen, ber 
immer von neuem feine Überlegenheit geltenb machte unb bie beut* 
fdjen 51ieger trog ber zahlenmäßigen Überlegenheit ber (Segner zu 
ben feiten nur Befchräntten Sehetrfehern ber £uft machte. 

2lUe biefe Dorteile, mit benen man bie zahlenmäßige Überlegen* 
heit ber 5etnbe auszugleichen verfucfße, tonnten'aber nur bann zur 
(Seltung fommen unb ben Sieg herbeiffihren, auf ben man beutfdjer* 
feits ftets rechnete, wenn man im großen richtig verfuhr unb alle 
nur irgenb verfügbaren EITtttel amvenbete, um ben (Segner nieber* 
Zufämpfen. Befonbers (Engtanb war zu berfidfichtigen. <£s war von 
vornherein flar, baß es keineswegs ausreichte, (Englanbs fjeere auf 
bem £anbe zu befiegen, baß es vielmehr nötig war, (Englanb zur See 
nieberzufämpfen unb feine Seemacht zu Bremen, wenn man es zum 
Trieben zwingen wollte. Dazu mußte man entweber feiner Kriegs* 
flotte fo fjerr werben, baß eine £anbung möglich, ober man mußte 
ihm ben Efanbel unö feie Zufuhr zur See berart abfehneiben, baß es 
aus Ejunger zum ^rieben gezwungen würbe. Sefonbers feit ber 
Schlacht an ber ETTarne, bie, wenn auch mit einem taftifchen Siege, 
fo hoch mit einem ftrategifchen Kücfjuge ber Deutfdjen enbete, 
mußte es jebem flar fein, baß (Englanb nur auf feinem eigenen (Sebiet 
befiegt werben fönne, unb nach biefem (Befidßspunft mußten alle 
ETlaßregeln getroffen werben. £eiber war bas aber teineswegs 
ber 5aÖ. 

Sowenig man fich hatte entfchließen fönnen, bem Sdjlieffenfdjen 
(Srunbgebanfen beim Elufmarfch unb bei ben fpäteren Knorbnungen 
treu zu bleiben, fonbern überall zu haften ETlaßregeln, wenn auch 
aus menfehlich verßänblidjen (Srünben, gegriffen hatte, fowenig 
wollte man bie flotte aufs Spiel fegen. Sie blieb bem Kampfe fern, 
währenb braußen auf ber offenen See bie Kleinen unb (Sroßen 
Kreuzer ihre fjaut zu Eftgrfte trugen. ETTan fürchtete, baß, wenn erjt 
bie flotte im Kampfe gegen bie überlegene englifdje vernichtet wäre, 
bann niemanb mehr vorhanben fein würbe, um bie bebrohten Küßen 
Zu fd)ügen. . Der (Srunb iß an fidj verßänblidj, hoch vom politifchen 
unb militärifchen Stanbpunft aus gewiß nicht zu billigen. 

<£s liegt auf ber Ejanb, baß man vorfidjtig zu EDerfe gehen 
mußte, um bie Stotte nicht unnötig auszufegen, aber ebenfo gewiß 
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ift es, baß Bei vielen ©elegenljeiten bie Schlachtflotte mit Bott eil ein« 
gefegt »erben tonnte unb ü}t Stärfeverhältnis jur englifdien all* 
mählich t)ättc verbeffert werben fönnen. 2luf ein Kriegsmittet, wie 
es bie flotte war, gan3 ju verebten, war um fo weniger gerecht« 
fertigt, als bie englifche Schlachtflotte mit ihren mobernjten Schiffen 
als Fleet in beeing Bei ben ©rfne^infetn im Horben Scfjottlanbs ver» 

.BUeB unb es [ich fo felBft unmöglich macht«, überrafchenb in ber 
Horbfee ober gar im Kanal 3U erfcheinen, währenb bie beutfch« oer* 
hältnismäßig fur3e VOtge 3urücfjulegen hotte, wenn fie gegen bie 
Englänber vorjioßen wollte, foBalb biefe in bem füblicfjen ©eile ber 
Horbfee erfchienen. IDenn man bie U*Bootc gleichseitig auf ben 
planten verwenbete, um gegen bas p läßliche (Erfcheinen feinblicher 
Schiffe gefiebert 3U fein, fo tonnten erhebliche Ergebniffe er3ie(t 
werben, ^ubem wiffen wir jeßt, baß bie englifche 5totte am Knfang 
noch nicht fo fchlagfertig war wie fpäter, unb baß baher in biefer 
Periobe bie Heutfchen feht große (Erfolgsausfichten gehabt hotten. 
Knjtatt aber biefe Cßnnft ber Berhältniffe, bie bamals freilich noch 
nicht allgemein fo ertannt war wie heute, aus3unußen, ließ man bie 
5totte ruhig liegen, ohne fich ihrer 3U bebienen; ein neuer Beweis 
bafür, baß im Kriege nur bem bas (Slücf lächelt, ber im richtigen 
Kugenblicf 3U wagen verfiel]!, ohne bie nötige Borficht außer acht 3U 
laffen. 

3m (ßegenfaß aber 3U biefer burch nichts berechtigten Borficht, 
bie ben Heutfchen ben Berluft 3ahlreicher Schiffe ohne irgenbeinen 
Horteil einbrachte, entfdjloß man fich anbererfeits, ben englifchen 
fjanbel mit allen 3ur Herfügung ftehenben Bütteln, b. h- mit allen 
»orhanbenen U*Booten energifch 3U befämpfen, ohne für einen ent* 
fprechenben Kusbau ber U«Hoot«J(otti(Ie 3U forgen. 

211s man ben uneingefchräntten fjanbelsfrieg im 5ebruar (9(5 
begann, hotte fich bie 3feht ber verwenbbaren Boote nur um ^ oer« 
mehrt; in ber Horbfee befanben fich bemnach nur 23 Boote, von 
benen ein Ceil noch Petroleummotoren führte, in ber ©jtfee 7. 3m 
Bau waren, einfchließlid] ber für 51onbern beftellten, \2 große unb 
(27 flehte Boote. Hie meiften von ihnen waren aber erfl Knfang (9(5 
in Kuftrag gegeben. Ha aber bie Bau3eit ber großen Boote (8 Bio* 
nate bauerte, war an einen re<ht3eitigen Erfaß etwa verlorener 
Boote nicht 3U benfen. Buch bie nötige Einrichtung von Heparatur* 
werfftätten fowie bie BereitfteKung ber Befaßungen unb bes te<h* 
nifchen Bauperfonals würben nicht in groß3ügiger tHeife in Eingriff 
genommen. Her (ßrunb ift wohl barin 3U fudjen, baß cßroßabmiral 
von Cirpiß bamals immer noch hoffte, ben Einfaß ber (Sefamtflotte 
in ^ufammenarbeit mit ben U«Booten erreichen 3U fönnen, unb ba* 
her bie Einteilung aller Betriebe auf ben reinen U»Boot*Krieg unb 
bie Vergabe großer fahlen an ©feieren unb Blannfchaften feitens 
ber 51otte 3ur Bemannung ber vermehrten U»Boote noch nidjt ins 
Buge faßte. Eins aber fleht feft: Hurch bas lange ^ögent mit bem 
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Pollen €infag ber U*Boote gegen Öen fjanbelsoerfehr auf See, bet 
nur bem jetnbe biente. Chatte €nglanb oor Beginn bes eigentlichen 
fjanbefsfrieges geit gewonnen, bie es ausnugte, feine -Ejanbelsfchiffe 
ju bewaffnen unb anbere Horfichtsmagregeln gegen bie U*Boote ju 
ergreifen, durch bie Erfolge, bie biefe nach ben (ßefegen bes Kreujer* 
Frieges bisher gegen englifdje fjanbelsfchiffe erreicht hatten, waren 
bie £ngtänber aufmerffam geworben, unb augerbem baburch ge* 
warnt worben, bag ber 2lbmiral oon (fcitpig einen 2lmerifaner burch 
bie Anfrage fonbiert hatte, wie fich wohl Kmerifa ju bem ünein* 
gefchränften U*Boot*Krieg (teilen würbe. 2ln eine ftberrafchung bes 
5einbes war alfo nicht mehr 3U benfen. 21 n fich felbft aber war ber 
uneingefchränfte U*Boot*Krieg, wie ihn deutfchlanb oorhatte, burch* 
aus gerechtfertigt. 

€s ift allerbings richtig, bag ber uneingefchränfte U*Boot 
Krieg in bem bisherigen internationalen Seerecht nicht oorgefehen 
war, weil 3U ber &eit, in ber biefes Hecht gefefjaffen würbe, 
Ü*Boote überhaupt noch nicht emittierten, unb bag burch bie plög* 
liehen Herfenfungen Hlenfchenteben gefäljrbet würben; bagegen 
ift es 3weifel(os, bag burch neue Kriegsmittel auch neues Hecht 
gefchaffen wirb; unb enbtich hatte £nglanb bas befiehenbe 
Hecht fchon lange baburch gebrochen, bag es, allen für eine 
Blocfabe beftehenben Hechtsgrunbfägen 3um Crog, deutfchlanb oon 
aller Anfuhr 3ur See abfperrte, alfo tatsächlich blocfierte, ohne eine 
wirfliche Blocfabe ein3uridjten unb ohne irgenbeinen burch bie Kriegs* 
mittel bebingten (ßrunb für biefe HTagregel anführen 3U fönnen. 
2luch hatte Cnglanb aus eigener HTachtooOfommenheit, burch- fo* 
genannte „Ordre in Council“, bie bebingte Bannware furserhanb 3ur 
unbebingten gefchlagen unb hatte baburch Cebensmittel unb Klei* 
bungsftücfe 3ur unbebingten Bannware gemacht. <£s hatte ferner 
erflärt, bag bei bebingter Jjanbelsware ftets angenommen werben 
müffe, fie fei für bie feinblichen Streitfrage beftimmt, wenn fie „an 
ober für einen 2tgenten bes feinblichen Staats" ober „an ober für 
einen fjanbeltreibenben ober irgenbeine anbere Perfon, bie unter ber 
Kontrolle bes feinblichen Staates flehe," gerichtet fei. Kur3 alle „auch 
bie bem Hölferrecht bireft wtberfprechenben HTagregeln" oerfolgten 
ein3ig unb allein ben <3wecf, deutfchlanb jebe Zufuhr ab3ufchneiben, 
weil man hierin bas befte HTittel erfannte, bes ZHiberftanbes fferr 
3U werben, ben bie HTittetmächte ihrer Hergewaltigung entgegen* 
fegten. „Wright or wrong, my country“ war ber (ßrunbfag, nach bem 
bie £nglänber oerfuhren; wenn aber deutfchlanb benfelben (ßrunb* 
fag 3ur Hichtfchnur feines fjanbelns machte, erhob fich in ber gan3en 
IDelt bas (ßefdjtei, bag deutfchlanb bas befiehenbe Hölferrecht »er* 
lege. 3n 2lmerifa befonbers machte biefe Zluffaffung fich immer 
mehr unb mehr geltenb, weil fie 3war nicht mit bem Begriff bes 
Hechts, wohl aber mit bem wirtschaftlichen Horteil ber grogen ameri* 
fanifchen (ßelbleute übereinftimmte. diefe wie bie amerifanifche 
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preffe, bie oon ihnen abhängig »ar, oerbreiteten nach Kräften fatfetje 
unb oerteumberifdje Nachrichten über 2>eutfchlanb, unb bem irre« 
geführten ameritanifchen Dolf tourben bie Kugen barüber abfidjtlid} 
nidjt geöffnet, bag ber eigentliche, auch bie ^ufunft einfchliegenbe 
DorteU ber bereinigten Staaten auf feiten Deutfchlanbs ju fuchen fei, 
bas ihnen niemals gefährlich »erben tonnte, toährenb <£nglanb ihr 
3»eifellofer Konturrent auf bem ZDeltmarft unb in ber KMtpolitif 
»erben mugte, »enn es fiegreich aus biefem Kampfe hcroorging. 
So hing Kmerifa »te eine bunfle Zbolte am beutfehen fjimmel, eine 
IDolfe, bie fich jeben Kugenblicf feinblich entlaben tonnte. Km fo 
mehr tarn es barauf an, ben (Segner rafch unb grünblich 5u befiegen. 
Diefer 3»ecf aber tonnte nur erreicht »erben, »enn man — »ie ich 
bas fdjon »eiter oben ausgefprochen höbe — grogjügig unb folger- 
richtig oerfuhr. Klan mugte 3ur See <£nglanb nieberjmoerfen fuchen 
unb fich barüber flar fein, »as man oon Kmerifa 3U erwarten hotte; 
man mugte anbererfeits auch auf bem 5e|Uanbe fiegreich fechten, »o 
man 3ahlenmägig »eit überlegene (Segnet 3U betämpfen hotte. Nach» 
bem man im Steüungstrieg ein KTittel gefunben hotte, mit fch»ächeren 
Kräften ftärtere 3U feffeln, unb ber erjte Kriegsplan gefcheitert »ar, 
mugte man ihn nunmehr entfchloffen umtehren unb im HJeften in 
ber Derteibigung bleiben, trog aller Knftrengungen ber (Segner, biefe 
Kerteibigung über ben fjaufen 3U rennen; man mugte anbererfeits 
ade Kraft einfegen, um ber (Segner im ®fien fjerr 3U »erben, um 
fich bann mit gefammelter Kraft nach bem IDeften 3urüct»enben 3U 
tonnen. 4 

2lHes tarn barauf an, biefen (Srunbgebanfen folgerichtig burch« 
3uführen. 
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©rtltdje Kitttpfe an öcr iDeftfront. ^urc^brudjs* 
«etrfud? bcr <£ttöl*n6cr bei £iße. iDtnteirfc$lad?t 

in ber Champagne. 
. . . i 

ie oorfiehenben Blätter haben gejeigt, baß Deutfdjlanb 3war jut 
See (SEnglanb mit aßen ATitteln offenfio befämpfen mußte unb 

ju biefem &med auch ben ©nfaß feiner 5lotte nicht fdjeuen burfte, 
baß es aber auf bem wefHichen Kriegsfchauplaß ju Canbe fich ganj 
auf ber Defenfioe butten unb ©ffenfiooperationen nur infofern burfte 
eintreten (affen, als fie burebaus notig waren, um ben Angriffsgeift 
ber Cruppe nicht einfcblafen 3U (affen. 

Um fo mehr war es, wie wir fahen, für bie 5ran3ofen unb i£ng* 
(änber geboten, biefe ^eit offenfio aus3unußen unb ben (Segner 3U 
febtagen, fotange bie beutfeben Kräfte noch im ®fien gebunben waren. 
ZDir haben and} gefehen, baß Joffre einen Detfudj in biefer Hichtung 
gemacht batte, inbem er überaß faft 3U gleicher Seit angriff, baß 
er aber überaß gefcheitert war. Damit aber woßte er bie Aufgabe 
feineswegs aufgeben, bie ihm bie Kriegslage 3U (Öfen gegeben batte. 
Dod) fonnte er nicht gan3 frei »erfahren. Jn gewiffem Sinne war 
auch er in einer St»angs(age. Sunächft fonnte er ben Steßungsfrieg 
auch auf ben fronten, bie er nicht a(s bie entfefjeibenben betrachtete, 
niemals gan3 jttllegen. (Örtliche Deranlaffungen unb unter Umftänben 
(Segenangriffe ber Deutfcben hatten bie gan3e $ront bauernb in 
Schwingung. Z>ann war er auch abhängig »on ben ®perationen 
ber Hüffen. £r mußte beutfdte (truppen auf fidj 3ieben unb ihren 
Abtransport nach bem ®ften »erhinbern, wenn es t>on ben Hüffen 
»erlangt würbe unb biefe einen größeren Sch(ag, fei es in ber Ab* 
wehr, fei es im Angriff, im Auge hatten. Ähnlich ging es ben Deut* 
fdjen. Sie mußten im ZDefien bie feinblichen Angriffe abwehren unb 
fie bei ihrer ©ffenfioe im ©fien berücffidjtigen, unb fie fonnten 
ihrerfeits ben örtlichen Deranlaffungen 3um Kampf nicht immer aus* 
weichen. 3ene ftanben eben unter bem (Sefeß ber äußeren, fie fe(bft 
unter bem ber inneren Cinien. So fam es 3U ben oerfdjiebenften 
Kämpfen, beoor 3offre 3U bem Schlage ausholen fonnte, ber in 
feinen Augen entfeheibenb fein foßte. 

Dor aßem tobte ber Kampf in ben Dogefen, ohne baß es fleh 
hier um etwas anberes gehanbett hätte, als um örtliche Dorteile unb 
Hotwenbigfeiten. Dom ifartmannsweiler Kopf aus fonnte man, wie 
gefagt, bie gan3e Hfjelnebene überfehen. <£r war für Deutfehe unb 
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5ranjofen cdfo von gleicher lPid)ttgfeit. Die lederen bereiteten bem* 
nach feine IPiebereroberung vor, tnbem fie jahlreiche Batterien gegen 
Öen Derg m Stellung brachten unb bebeutenbe Kräfte gegen ihn 
anfammeTten. tüoctjenlang tobte ber Kampf. Die erften Sturm* 
oetfudje, bie am 26. Sebruar ^5 unb am 5. Htärj erfolgten, brach¬ 
ten ben 5ranjofen nur geringen <£rfo!g. Dis jum ^7.2JUbcj aber 
nmfpannten fie oon brei Seiten bie beiben Canbmehrbataiüone, bie 
ben (Stpfel oerteibigten, unb am 2^. gelang es ihnen enbUch nach 
blutigem Hingen fid) ber entfeheibenben £jöt)e ju bemächtigen, mäh* 
renb bie Deutfchen an bem ffange bicht unter bem verlorenen (Sipfel 
liegen blieben; bie Sranjofen aber fonnten mieber in bie Hheinebene 
hmäbfpähen. 

ibährenb ber Kämpfe um ben fjartmannstoeiler Kopf ticrtten 
biefe, um ihre linfe £lanfe unb ihre Artillerie 3U fichem, 3ugleid) am 
Subelfopf angegriffen, fjter aber behaupteten bie Deutfchen — es 
mar bas mflrttembergifche Canbmehrregtment \23 — ihre Stellungen 
in hartnäefigen <Sefed)ten, bie fid) vom ff. bis 25. 5ebruar hin- 
5ogen. gleicher eroberten fie, inbem fie hi«* angriffsmeife 
vorgingen, bie Dörfer Sengem unb Hilfen unb verlegten ben <J5eg* 
nern bamtt ben Abjtieg in bas Caud)tat. Diefer Angriff aber ftanb in 
Perbmbung mit bem Angriff um ben Heid)sacferfopf, einen ber be* 
beutenbfien (Sebirgsfämpfe in ben Pogefen. 

Schon Anfang Auguft f9W mar (Seneral Dataille mit jtarfen 
Kräften über UTfinfter auf Kolmar vorgegangen, hatte aber noch »or 
biefer Stabt fehrtgemacht unb mar jurüefgegangen, als Cajlelnau 
unb Dubail am 20. Auguft in Cothringen gefch lagen morben maren 
unb fornohl ben Donon mie ben <£ol bu Donhomme geräumt hatten. 
Hur bie Alpenjäger maren jurücfgeblieben unb allmählich auf 
'fO Dataiüone verftärft morben. Sie lagen Dritte Februar 1915 rings 
um HTünfier, bas oon ben Deutfchen befefct mar, unb bebrohten 
bauemb bie beutfehen Calfteilungen. Die HTitte ihrer Aufteilung 
bilbete ber HeichsadPerfopf, ber ben Schludjtpafj beefte. Hechts unb 
Ihtfs mar fie auf ben Dergen abgeftüfct. <2s fam für bie Deutfchen 
barauf an, fid) bes beherrfchenben Derges im Zentrum 3U bemäch¬ 
tigen. Da aber ju biefer Seit nicht nur am Subelfopf unb am fjilfen- 
firft, fonbern aud) bei Cuffe mefilid) bes <£ol bu Donhomme gefochten 
mürbe, roo bie Deutfchen am 19- 5ebruar eine £jöhe auf bem IPeft* 
hange bes (Sebirges bei Cuffe ftürmten, mürbe ihnen ber fjaupt- 
angriff im HTünftertal nicht unmefentlid) erleichtert, ba bie ermähnten 
Kämpfe feinbliche Kräfte banben. Hiohtsbeftomeniger mar bas Unter¬ 
nehmen gemagt. Am gleichen (Sage mie ber Angriff bei Cuffe 
fotlte ber Sturm fiattfmben. (Truppen baju maren vorhanben, benn 
mittlermeile mar bie Armeeabteilung (Saebe um eineinhalb Dioificnen 
verftärft morben, um ein 5«tf«ft«n ber 5*anjofen auf bem 5fUid)en 
(ßebirgshange unb ein Porbringen nach HTülhaufen ju oerhinbem, fo 

fie jefet nad)HeuglieberungberCanbmehrverbänbefünfDh>iftonen 
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ftorf war. Don ihnen rechts trat bie aus Schwaben gebilbete 6. Canb» 
wehrbioifton, linfs bie 8. bayetifche Heferoebioifion an. Der rechte 
Flügel foffte oom fjömlesfopf bis fjaslach gegen bie Horbflanfe bec 
Sranjofen oorgehen, ber ftärfere linfe Flügel, bec burch bas Caucfoal 
oormarfchierte, gegen ben Heidjsacferfopf. €s mar auf eine Umfaffung 
bes feinblichen rechten Flügels abgefehen. Seibe Angriffe (amen 
3unäd)fi 3um Stegen. Kls aber bie beutfche KrtUlerie bie (Dberhanb 
gewann, gelang es in tagelangem Hingen bie Kuppe bes Hekhs» 
acfetfopfes $u nehmen. Die 5ron3ofen behaupteten 3war bie Hiegei» 
fietlungen bei 5ui3ecen unb Kmpfersbach, bie ben Deutfchen öen 
KuffUeg an ben Slonfen bes matbigen 5d]Iud}tmaffios »erwehrten, 
biefe aber hotten bie Cinie Sarrenfopf—Stoßmeier—Heidjsarferfopf 
fowic bie Sfibfjänge bes Sattelfopfes unb bas (Stoße $ediUtCai ge» 
nommen. Die fortwähtenbe Sebroijung oon Hlünfter war gebrochen. 
Km 2$. 5ebruar hörten bie Kämpfe allmählich auf. Km 5. HTät3 
begann bie Kblöfung ber Sturmtruppen, unb am 6. HTär3 rücfte bie 
bayerifdje Heferoebioifion nach Kolmar ab. Canbjhirmtruppen be« 
festen bie eroberten fjöhen. Diefen Kugenbücf aber benußten bie 
5ran3ofen 3um (Segenftoß. Die Canbftürmer leijteten 3war »er* 
3»eifeiten IDiberftanb; bennoch aber brangen bie 5*on3ofen burch, 
am Kbenb pf(an3ten bie Kipenjäger ihre 5ohn« als Sieger auf ber 
wiebereroberten Kuppe auf. 

Der erneute (Sefechtslärm rief bie Sayern 3urücf; ein Sturm, 
ben fie am 7. 2Tiär3 »erfochten, führte nicht sum §iel. 3m metho* 
bifchen Kngriff rfidften fie nun gegen bie Kuppe oot, unb am 
*9. Klärs gelang es ihnen enblich — banf ber oorbilblichen (Tapfer» 
feit bes 3nfanterijten Cuß, ber im entfcheibenben Kugenbücf feine 
Kameraben 3um Sturm mitriß — bie fjöh« 5» nehmen unb 3ahlreiche 
(Befangene 3U machen. Die 5ran3ofen fanben nicht mehr bie Kraft 
3um (Segenftoß. Sie waren 3ufrieben, bie Cinie Sattelfopf—Kmpfers» 
bach—Süßeren unb ben Schluchtpaß 3U behaupten. Die Deutschen 
aber blieben fortan im Sefiß bes Heichsacferfopfes. 

nicht weniger blutig unb noch erfolgreicher waren bie Kämpfe 
bei ber Krmeeabteilung jalfenhaufen. Sie hielt mit ber *. bayerifchen 
Canbmehrbioifion, hinter beren rechtem jlügel bie 7. Kavallerie» 
bioifion, gejtaffelt war, ben Hhein»HTarne»Kanal in ber (Segenb 
oon Cagarbe; bie Saarburger Cücfe war burch bie *9* <2rfaßbioifion 
oerfchloffen. <£s folgte bann bie 8^. Canbwehrbrigabe, bie ben 
Donoit befeßt hielt unb mit pofien bis 3ur plaine hecabgeftiegen 
war, ht ber Hütte focht bas XV. Heferoeforps, unb ben äußerten 
Hnfen 5lfigel bilbete bie Canbwehrbrigabe jferüng am <£ol bu Hon» 
homme. Die 5*on3ofen ihrerfeits hotten ihre bjauptftellung 3wifchen 
bem Hhein»HTarne»Kanal unb ber plaine auf bem ffocfjlanbe »on 
HTonben unb parroy, unb ein weit oer3weigtes (ßrabenneß bis gegen 
Cirey oorgefcfjoben, fo baß fie ben ^ufammenhang 3wifcfjen ber 
*9- <2efaßbioifion unb ber 8^. Canbwehrbrigabe gefährbeten. (Bene* 
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raloberft oon Ralfen häufen befdjlog, biefe wenig erfreuliche Cage ju 
oerbeffern, bie Ulitte ber 5ran3ofen ab3uquetfchen, t>em Donon einen 
breiteren Socfel 3U oerfefjaffen unb aus ben Cälern bet plaine unb 
üejoufe wieber auf bie fjodjebene oon öabenmeiler unb Slamont1 
3U gelangen. 

Dementfprechenb griffen bie Deutfdjen am 27. 5*bruar an. Der 
oeef mürbe oollfommen erreicht. Die 8% Canbwehtbrigabe er* 

ftürmte bie Hochfläche, bie fich 3mi|d)en Celles unb Sabenroeiler hin* 
3ieht, unb bie *9. Crfagbioifion warf bie 5«*n3ofen gegen bie Slette. 
Um $ Uhr nachmittags n>ar bie Dereinigung ber inneren Flügel 
poÜ3ogen, mährenb bie *. bayerifche Canbwehtbioifion bie Cinie 
parroy—Cmbtemenil erftritt unb bas Dorf patroy mit ber blanfen 
U?affe ftürmte. Klle (Segenangriffe, bie ber 5einb oom 27. 5£bruar 
bis 3um 5. UIär3 ausführte, blieben oergeblich; bie Deutfcfjen be* 
haupteten ihre neuen Stellungen. Sie hatten einen Haum oon 6 km 
Ciefe unb 20 km 23reite gewonnen. 

TTIittlermeile war auch 3wifchen UTaas unb Ulofel fowie in ben 
Krgonnen, im Krtois unb in Slanbern heftig gefämpft worben. 2lm 
*3. bis *8. 5ebruar würbe bei Horroy a. b. UTofel, oom *7. bis 20.5e* 
bruar um bie Stellungen bei les «Eparges an ben ZTlaashöhen ge*, 
fochten. Jjier gelang es burefj Sprengungen bie beutfehe Hauptlinie 
etwas 3urücf3ubrücfen; im großen unb gan3en aber waren bie Deut* 
fdjen fiegreich. <£benfo in ben Krgonnen, wo bas V. unb bas 
XXXII. Korps ben Deutfchen gegenüber lagen. Das legtere war oon 
rjpetn herangejogen worben, um bas II. ab3u(öfen. Km 29.3anuar 
nulten bie EDürttemberger, bie Ejier im Kampfe lagen, eine groge 
beutfehe Sprengung aus, um bie 5ran3ofen enbgültig auf ihre jelb* 
werfe oon Caborbere, Central, Ulartin unb Cimetiere 3urüc?3uwerfen, 
ihnen ben Sübranb bes (Behö^es oon Ca (Srurie unb bas Dieuffen* 
tälchen 3U entreißen, unb bamit bie Derbinbungen oon Sinaroillc 3U 
fchügen. Umfonft waren bie (Begenftöge bes 9^-, *50. unb 360. Cinien* 
regiments. Km 7. unb 8. 5ebruar würbe bann in ber 5Ianfe bes 
fjubertrücfens, am *0. bei 5ontaine*2Tlabame, ben *7. im UTeuriffon* 
grunbe norböftlich oon Ce 5our be Paris gefodjten, unb am gleichen 
Cage entbrannte um bas Dorf Dauquois ein neuer heftiger Kampf, 
ber bis 3um 2. TTTärs bauerte, aber — nadjbem bas Dorf wieberholt 
in fran3öfifche ffanb gefallen war — bamit enbete, bag bie IDürttem* 
bürget es behaupteten. Die 5r<W3ofen fonnten [ich nur in ben ge* 
fprengten (Stäben am Sübljange bes hochgelegenen Dorfes halten. 
3he Derfuch, bas Derbinbungsjtücf 3wifchen ber ZTlaas unb ben Kr* 
gönnen in ihre «Bemalt 3U bringen, war gefcheitert, bafür aber 
ent3ogen bie IDürttemberger bem (Seneral 3offrc Cruppen, inbem 
ie Kräfte feffelten, bie fpäter oieüeidjt in ber Champagne ben Kus* 
chlag gegeben hatten. 

3m Krtois breljte [ich ber Kampf hauptfächlich uw bas Serg* 
lanb oon Bouoigny unb St. <£loi. Die Deutfdjen brängten gegen 
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feie f)öl)e oon Bouoigny, bi« 5canjof«n gegen ben Bücfen oon Dimy. 
21m 3. HTärj, nad) modjenlattgen Sappentämpfen, fprengten bie 
Babenet, bie E}ier fodgen, eine groge Birne am fjange oon (Carency 
unb brachen in bie ftanjöfifdje fjauptgellung an bet Sübflante bet 
£orettol)öt)e ein. Die jranjofen fudjten bie Stellung roieberljetju» 
fetten unb gingen am 15. Biärj nad) wed)felnben Kämpfen jum 
Sturm übet, ben fie ebenfalls burd) Sprengungen vorbereiteten; bas 
angegriffene Bataillon ber HO er ging abenbs fedgenb auf bas Dorf 
2lblain unb bie ffauptgellung 3urücf; am 1?. 2Kär$ nahmen jebod) 
bieBabener im (Segenftog einen <Cvil ber oerlorenen Bergnafe toieber. 
3rgenbn>e(dje Cntfdjeibung brachten jebod) biefe Kämpfe nid)t. 
(Ebenfowenig mar bas in 5lanbern ber jaQ. Eilet fam es 3U einer 
grögeren Sdjladjt. 

Die Briten wollten aus bem 2Ibftug beutfdjer Kräfte unb bet 
bereits entbrannten <£ljampagnefd)lad)t Bugen jieljen unb fudgen 
mit garten Kräften 3mifd)en Ca Baffle unb 2lrmenti£res burefou* 
bredien. <Es l)anbelte fid) oor allem um bie ZDegnatjme oon £iUe, 
bem (Einfaltstot in jlonbern. Die £nglänber tonnten eine gewaltige 
Übermacht ju biefem §med bereitgellen. 3f)r Borbflüget {tilgte fid) 
auf Cangemarcf, lief über Sonnebete nach St. Cloi unb fd)ügte 
Bpem. Das Zentrum jianb am (Ceid) oon Dicfebufd), am Kcmmel» 
berg unb am Brflcfentopf oon 21rmentitres. Der redjte 5lügel lief 
über Steurbaif unb Bidjebourg unb bedte bie bjeergrage nad) 
B£tl)une, fjajebroud. St. (Dmer unb (Calais. 21m Borbflügel jtanb 
auger einigen engtifd)en unb fran3Öfifd)en Kaoalleriebioifioncn, «ine 
frifd) angefommene fanabifd)« Dioifion, in ber DTitte bie neu auf* 
gefällte 2Ürmee oon Dorrien Smitl), unb am Säbflägel bie 21rmee 
bes (Senerals Douglas tfaig, bie 3um Seit aus alten Begimentern 
gebilbet war. 3^c würbe ber geplante Eingriff äbertragen, unb 
es würben il)r 3U biefem §wed 350 <5efd)äge 3ur Verfügung gegellt, 
bjaig wäf)(te als 2lngriffsgelle ben 2lbfd)nitt <Bioend)y—Bidjebourg. 
<Er wollte am ergen (Tage Ca Baff6e uni Beuoe (Ojapelle nehmen, 
unb am 3weiten 3ßi«fs unb 2lubers, um oon l(ier aus nad) ZlTar* 
quillers unb 5ournes 3u gelangen unb bie beutfd)e Cinie aufju- 
rollen. 3m Botfall follte bie 2. 2lrmee unter Dorrien Smitl) einen 
5lanfengog oon Krmentßres tjer ausfuljren. 5är bie redjte jlante 
brauchte man nichts 3U fürchten, ba bie 10. fran3Öfifd)e 2lrmee bort 
gleid)3eitig fod)t unb bie beutfdjen Kräfte feffelte. (Segenuber aber 
ganb 3unäd)g nur bas VII: Korps, bas mit nur 8000 (Bewehren eine 
Cinie oon 10 km beefte. Die Cnglänber fod)ten alfo in bem Der* 
l)ältnis 16:1. 3^ricn gegenüber aber tonnte man fid) fdjon etwas 
erlauben. 

2lm 10. BTär3 1915 griffen bie (Engtänber an. (Es entbrannte 
bie Sd)lad)t oon Beuoe <£t)apelle. Die 3*tber bilbeten bie oorbere 
Cinie, it)nen folgten bie altengüfdjen Sturmtruppen. 21uf bem rechten 
Flügel brad) ber Angriff gleid) am ergen Cage 3ufammen. 21m linten 
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gelang es, Beuve Ctjapelle ju nehmen, IDeiter aber famen bie 
Cnglänber nicht. Hoch am 2lbenb trafen bie erften beutfchen Der* 
fiärtungen ein — 3wei Bataillone 5ad}fen unb eine bayerifdje 
Hefervebrigabe. — 21m gingen bie Perteibiger fogar jum 
(Segenjioß über unb warfen bie Angreifer über ben Cayesbach 
jurücf. Pergebens feßte fjaig brei Korps ein. 2lu<h bas (Ein¬ 
greifen oon Dorrien Smith, ber mit einem ganzen Krmeeforps an» 
griff, vermochte irgenbroeldjen entfcheibenben (Einflug nicht ju ge» 
roinnen. Die (Engiänber batten jmar Beuve ChapeUe genommen, 
irgenbtoelcben entfcbeibenben (Erfolg aber nicht errungen. Sie batten 
vielmehr ihre Bieberlage mit einem Derlufi oon 12000 2Tiann 
bejablt. 

2Me bie bisher gefchitberten Kümpfe tonnen jebodj nur als 
Bebenbanblnngen bes großen, cntfcheibenb gebuchten Stoßes be¬ 
trachtet werben, ben 3°ffte fcfjon feit tDodjen in ber Champagne 
oorbereitete, wo er bie fchwäcfjfte Stelle ber Deutfchen erfannt ju 
haben glaubte. Seine 2lbfict)t wollte er bem (Segnet baburch ver¬ 
heimlichen, baß er gleichseitig im Sunbgau, in ben Dogefen, an 
ber Ztfaas, in ben 2Irgonnen, an ber 21isne unb an ber Somme ört¬ 
lich gebunbene (Befechte unterhalten ließ. Unter beffen fammelte er im 
Cager von Chalons überwältigenbe Kräfte, um burch einen Durch¬ 
floß auf Doujiers bte 2tisne- unb Sommefront 3um Hücfjuge ju 
jwingen. 21u<h hier entwicfelte fleh bie Schlacht aus jahlreidjen ört¬ 
lichen (Sefechten. Dom 20. bis 28. Dejember 191$ tvar bei Ulaffiges 
unb 3U beiben Seiten von Perthes gefochten worben. Die 5ran- 
3ofen hatten einen geringen Dorteil erreicht. Sie sogen bas I. Korps 
heran, bas norböftlich von Perthes eingefegt würbe. Dom 8. bis 
13. 3anuar wieberhotten fich bie Kämpfe. Deutfcherfeits würbe als 
2lblöfungstruppe bie 1. <Sarbe*3nfanteriebrigabe an ber fjöhe 200 
norbweflüch perthes eingefegt. Sie fämpfte bort befonbers vom 
1. bis Februar mit hingebenber Capferfeit unb würbe bann von 
ber 39. Heferve»3nfanteriebrigabe abgelöfl. (Sleichseitig fämpften 
bie Deutfchen bei IMaffiges um bte fjöhe 191 unb bie angrensenben 
fjöhen, bie oon ben 5ean$ofen als „fjanb von UTaffiges" besekhnet 
werben. 21m 3. Februar brachten beutfdje Hlinenfprengungen ben 
Berg 3um Berflen.. <£r würbe von ben fofort flürmenben Deutfchen 
genommen; ging $tvar noch einmal verloren, würbe bann aber 
fehr halb wieber erobert unb enbgültig behauptet. Da alle weiteren 
(Segenangriffe vergeblich waren, befchränften fich fchüeßlich bie 21n- 
greifer barauf, ihn mit 21rtiHerle 3U befämpfen. Diefes 5euer aber 
fchwoll altmäh.ich 3U nie geahnter Stärfe an unb erreichte vom 8. bis 
15. Februar früh eine Stärfe, bie von ben Deutfchen als Crommel» 
feuer beseichnet würbe. De (angle be Cary hatte fich entfcfjloffen, 
bie geplante Schlacht 3U eröffnen, bie beutfefjerfeits erfl vom 21. 5e* 
bruar an ben Hamen ber ZPinterfchlacht führt, weil am 20. Februar 
noch eine gewiffe Kampfpaufe eintrat. 
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Pie jranjofen »«fügten für ben Angriff über 500 <5efcbüge 
unb fonnten bas I., II., IV., XVI. unb XVII. Krmeeforps, j»et felb* 
fiänbige Pioifbnen, bie 60. Referee« unb bie 2. Kolonialbioifion ein« 
fegen. 2Iudj über (teile bes VII. unb XXI. Krmeeforps fdjeinen ft« 
oerfügt $u haben. Piefe Korps trafen oielfadj er ft aümäblicb ein, 
bodj lägt ftcfj bie ^eit ihrer Knfunft nicht genau feftfteden, folange 
mir nur beutfehe (Quellen jur Perfügung fielen. Sei ben Peutfchen 
lag auf ber angegriffenen Cinie bie Perteibigung in ber bjanb bes 
VIII. Krmee« unb bes VIII. Referoeforps. Pie Kriegsgliebernng 
bes erfteren bat »ielfacb gefdjmanft. Pie 3nfanterte toar mit bem 
Pioifionsfommanbenr abfommanbiert. Pie f. bayerifebe Canbwehr« 

brigabe, bas <5arbe«SchügenbataiHon unb je ein Regiment bes 
VIII. unb XII. Referoeforps ftanben bafür feit Knfang Pejember 
jur Perfügung. Kn bem ferneren Kampfe beteiligten ficb augerbem 
bie <ßarbe«3nfanteriebioifion, bie oon Pouai berangejogen worben 
war, bie <Sarbe«5eIbarti0eriebrigabe, bie 37. unb 39. Referoe« 
3nfanteriebrigabe, bie Refer»e*<£rfagbrigabe unb einige 5cbwa« 
bronen (Barbehufaren. Kugerbem war eine Korpsreferoe in «Beftalt 
ber aus fedjs Regimentern 3ufammengefegten »erfiärften Kaoaüerie« 
brigabe Cippe »orbanben. Krtiüerie würbe oon ben Rebenforps 
berangejogen. Klan oerfügte fcbliegiicb über 5«tb« unb 20 
febwere Satterien, bie in feiner IPeife ausreiebten, um bie feinb« 
liebe Krtitterie ;u befämpfen. Pie Perftärfungen famen oom VI. unb 
X. Krmeeforps, X.. Referoeforps, XII. Krmeeforps, XII. unb 
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XVIII. Seferoeforps. Sei bet 3. Armee berechnete man Sie 5al)l 
ber eingefeßten Bataillone etwa auf {20, benen Sie 5ranjofen, ab* 
gefehen oon bem VII. unb XXI. Armeeforps unb ber gewaltig über« 
teaenen Artillerie, etwa {$> Bataillone entgegenjuftellen hatten. 

' 3m gan3en werben bie Deutfdjen in bem Derhältnis 1:6 gefod)ten 
haben, unb troßbem haben fie fid? im wefentlidjen behauptet, obgleich 
fie 5ranjofen unb feine finglänber gegen fid} hatten. 

Am \6. 5ebruar früh — bas Artilleriefeuer hatte fid) bis bahnt 
jur h&hßen (Sewalt gejleigert — brach ber 3nfanteriefturm los. 
Der Stoß wenbete fid) hauptfädjlid) gegen bas Zentrum; barauf 
{türmten bie jcanjofen aud) bei Sipo nt unb ZTCaffiges gegen bas 
VIII. Seferoeforps; suleßt würben bie Bayern auf bem rechten 
5lügel bes VIII. Korps angegriffen. Die 3nfanteriefd)lad)t war 
auf ber ganjen Cinie entbrannt überall aber fd)lug ben Stürmenben 
bas 5euer ber Überlebenben aus ben 3erfd)offenen (Sräben ent» 
gegen, unb bie Deutfd)en behaupteten im großen unb gan3en ihre 
Cinien. Der Angriff fd)wo(I 3U ben fföljen oon Souain, Perthes, 
Seaufejour, Sipont unb Cai?ure E)e?an; bie oorberen (Sräben würben 
oielfacf) überrannt, bie fjauptlinie aber würbe gehalten, obgleich 
bie 5t«n3ofen auf 8 km jront oorbrachen unb auf biefer gan3en 
Cinie bas oom Derteibiger gehaltene (Belänbe burd) Artilleriefeuer 
fchembar frei gefd)(agen hatten. Croßbem fam es überall fofort 
3U wechfelooller Schlacht, bie fid), nad)bem ber erfte allgemeine Sturm 
mißgläcft war, in ©n3elfämpfe auflöfte, bie fid) hauptfäd)lid) um 
bie fjöl)en norbweftlid) perthes unb bie £)3he {$6 nörblid) Ce 21Iesnil 
bis 3um fjiepewälbdjen brehten. Dielfach gingen bie Deutfdjen 3U 
(Segenangriffen über, um oerlorene Stellungen wieber 3u nehmen. 
Diefe ©njelfämpfe gingen tage* unb wochenlang ergebnislos hm 
unb her. Die beutfchen Derftärfungen — foweit fie oon ben Bachbar* 
forps unb «armeen ausgeliehen waren — traten nad) getaner Arbeit 
in ihre alte Stellung surücf, bamit bort feine Cücfe fühlbar werbe. 
Auf ber fjöhe 196 mußte bie 37. Seferoebrigabe oon ber 2. (Barbe- 
brigabe unb biefe nad) tagelangem Singen oon ber {. (Sarbebrigabe 
abgelöft werben. Dom bis 5. SIär3 griffen bie Sranjöfen wieber* 
holt an. Am 6. fd)ienen ihre Angriffe 3U erlahmen. Am 7. unb 
8. lebten bie Kämpfe am ZDefiflügel wieber auf. Den 9- feßte 
Cangle feine lebten Seferoen ein unb gewann bas Sabothöfochen 
unb ben SübwejUjang ber fjöhe 138. Am 18. S7är3 enblid) würbe 
fran3Öfifd)erfeits nod) einmal ber Derfud) gemacht, bie fjöhe 
nörblid) Ce Slesnil gan3 3U nehmen, nad)bem fdjon am f5., 16. unb 
f7. SIär3 heftig barum gefämpft worben war. 3n bas Cal ber 
Dormoife wollten bie Angreifer hmabfteigen unb bie beutfdjen 
Cinien aufroüen. Das % Curforegiment ooraus, bahinter in bicfen 
Kolonnen £uaoen unb Cinieninfanterie, fo gingen bie Angreifer) 
unter gewaltigen Derlufien über ben fjügel oor unb brangen teil¬ 
weife bis in bie beutfche Artiüeriefleüung ein. fjier aber würben 
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fie im bjandgemettge überwältigt und, oom Ktcujfeuer der deutfehen 
Batterien »erfolgt, über den Berg hinabgejagt. <£s toar ihr leßter 
Angriff. 

Alittlerweile war auch auf den roejUicfyen Ausläufern des Ijöhen* 
rücfens, der fich »on ©jten nach pertfjes bcranjtebt, getämpft 
worden. ©er fögenannte 5ritfd)berg war der Schauplaß blutiger 
Kämpfe geworden. Beferoeregiment 73 und (Srenadierregiment 
bedeuten fich mit Buhm. Auch am Sabotroäldchen, dem fogenannten 
Bayernjipfel, und an der IVindmühlenhöhe nordmeftlich oon Souain 
wurde getämpft, oom i(3.Alär3 an nordmeftlich perthes und oom 
20. an bei £e Alesnil. ©ann aber fdjlief die Schlacht allmählich ein. 
©ie 5ranjofen, die die fjolje IQ6 erftritten hatten, waren »öllig er* 
fdjöpft und gaben it^re Angriffe auf. Sie batten ^5000 ATann an 
(Toten und Verwundeten verloren, außerdem 3000 (befangene. 3bre 
Verlufte waren febr »iel höh®t als die der ©eutfchen. 3eßt faben 
fie ein, daß fie diefer nicht £}err werden tonnten, und febrten 3um 
Stellungsfrieg 3urücf, ohne irgendwelche nennenswerten Vorteile er« 
3ielt 3u haben. 3offre aber begriff, daß es einer breiteren 5ront 
und bedeutend (tarieret Kampfmittel bedürfe, um den (trategifcben 

3U erreichen, den er fich oorgcfeßt batte. 

Der Kampf an fcer KcUftettuttg bei 5t. Btibiel mtb 
am X)artmanttstreifer Kopf. 5d?lad?t bei ijpern. 

ZVäbrend 3°ffre einen neuen ©urchbrudjsoerfuch langfam »or* 
bereitete, fudjte er an oerfebiedenen Stellen der weiten jtont ein« 
3elne Vorteile 3U erfämpfen, um die Aufmerffamteit der ©eutfchen 
3U feffeln und ihnen nicht »olle Freiheit su laffen, neue (Truppen 
nach dem ©ften 3U (enden und dort das Schictfal 3U ihren (Sunfien 
3U wenden. <£r batte erfannt, daß bereits vielfach ©ivifionen und 
Korps den tVeften verlaffen batten, und wollte das für die §u* 
funft verhindern. So befdjtoß er vor allem die deutfehe Keil* 
(teUung bei St. Aiihiel entfefjeidend an3ugreifen, die (ich für eine 
Umfafiung befonders eignete, und durch einen Sieg an diefer Stelle 
die Alöglichfeit 3U gewinnen, mit einer Armee swifchen der ATofel 
und den Argonnen auf3umarfchieren und alle deutfehen Stellungen, 
die weiter weftlid) lagen, in der 5lanfe 3U bedrohen. So fammelte die 
{. Armee ftarfe Kräfte 3U beiden Seiten der deutfehen IVinfel* 
(teUung und griff auf der ganjen Cinie von Borroy über St. Aiihiel, 
um das felbft nicht getämpft wurde, bis 3ur ©me gegen <£tain an. 
per Angriff feßte nicht plößlich ein, fondern erwuchs allmäblich aus 
örtlichen Kämpfen, die oom Februar an unausgefeßt im (Sange 
gemefen waten. (Etwa vom 5. April 1915 an nahmen fie einen 
allgemeinen entfcheidungfuchenden Chatatter an. An diefem (Tage 
erließ ©ubail einen (Tagesbefehl, in dem er der Schwächung der 
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deutfchen 5ront Erwähnung tat und darauf himoies, wie gerade 
Bei St. Dlit)ie( am leid)tejten die deutfche 5^oitt umfaßt werden 
(önne. Die Kämpfe, die fid) nun entfpannen, dauerten dis jum 
1<1. April, brachten aber troß der oerjweifetften Anjtrengungen der 
5tanjofen und troß ihres gewaltigen Artillerieeinfaßes (einerlei Ent- 
fcheidung. IDohl gelang es den Angreifern, den Dorfprung oon 
Ces Eparges, einige 51an(engräben der Combreshöh«» die ebenfo 
blutig wie hartnädig umftritten wurde, einige hundert Quadratmeter 
im EDatde oon Ailly, fowie die Dörfer 5ey en ffaie, Begnöoiüe, 
(Souffainoitle und jcomejey ju nehmen, im großen und ganjen 
aber behaupteten die Deutfchen ihre Stellung und wiefen Überall 
die Sranjofen fiegreid) ab. Sie gingen nach dem 1^. April fogar 
$u (ßegenjtößen Aber und eroberten einige oerlorene (Stäben jurücf. 
Dagegen mußten fie fid) am tjartmannsweiler Kopf mit einem halben 
(Erfolge begnügen. 

Üjier war feit den Kämpfen um den Heid)sacferfopf der Krieg 
ununterbrochen weiter gegangen. Die £ran3ofen gewannen bn 
(leinen 5ed)ttal Boden und richteten fid) am 1?. April auf dem 
Schnepfenriethtopf ein. Sie befeßten das Burgtöpfle, das das 
(lebte 5ed)ttat bis HIeßeral beherrfd)te. Die Deutschen befd)rän(ten 
fid) feitdem darauf, die Derbindungen jwifchen dem Blünfter- 
und dem Caud)tal auf den rechtsufrigen Qöhen des 5ed)ttales 
aufred)t3uerhalten. Dejio eifriger waren fie bemäht, die Kuppe 
des Qartmamtsweiler Kopfes, die hn 5ebruar per lorengegangen 
war, wieder 3U erobern. ZDegen der ZDid)tigfeit diefes Berges 
iji es nicht ju oerwundern, daß ihm aud) die Deutfchen eine große 
Bedeutung beimaßen. Am 3. und 8. April beftürmten fie ihn 
oergcbens. Am 28. aber erneuerten fie den Angriff, der am 30. April 
1915 endlich ju einer Art Sntfcheidung führte. Die Deutfchen be¬ 
haupteten die ©ftflanle des Berges und den größeren Ceti der 
Kuppe. Sie hielten den Ausfid)tspun(t befeßt. und verwehrten dem 
5einde den Blid in die Bheinebene. Die 5ranjofen dagegen halten 
den IDefiabhang mit dem fleineron Ceti der Kuppe und oerfperrten 
den Deutfchen den EDeg sum Dloltenrain und 3ur Eferrenflul). Bur 
wenige Bieter ooneinander entfernt lagen fid) die (Segnet gegenüber. 
Die Befißoerhättniffe aber blieben fortan die gleichen bis auf wenige 
Cage im Dejember 1915, wenn aud) die Kämpfe im (Sebirge nicht 
aufhörten. 

An dem gleichen Cage, an dem der leßte deutfehe Sturm auf 
den £}artmannsmeiter Kopf begann, fing auch in 5landem eine neue 
Sd)lad)t an. (Es ifi dar, daß die Engländer, die fid; 3ugleid) Ara¬ 
biens, Syriens und Blefopotamiens 3U bemächtigen fud)ten, oer- 
fudjen mußten, an der ftandrifchen Küfle 5uß 3U faffen, um oon 
dort aus einen entfeheidenden Drud auf den rechten deutfchen 5(üge( 
ausüben 3» (önnen. Efier lag allem Anfcheitt nad) die (Entfcheidung. 
3h?er Abficht aber war der webgefd)weifte Brüdentopf bei E}pern 
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-entfetteten günjtig. 5^end) jtanb mit itm auf ber öjMidjen 2It>bad]ung 
tes flanbrifcten fjötenrficfens unb bebroljte von Cangemarcf aus 
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fcurdjaus berechtigt, wenn man fich biefes Srücfenfopfes ?u be* 
mächtigen fudjte. Such fam es barauf an, bie Kufmerffamfeit ber 
ZDeftmächte oom ©jien abjulenfen, wo ein großer Schlag geplant 
wnrbe. Kuf eine weitergchenbe ftrategifche 2tbficht glaubte man 
um fo mehr netten 3u müffen, als bie bjaltung 3tatiens immer 
gefahrbrohenber würbe. Sieht als je tag bas £jeil in ber fonfe- 
quenten Durchführung bes teitenben operatioen (Sebattfens. Knbcrer- 
feits aber war es gelungen, bie (Baswirfung auf eine folche i^öhe 
3u fteigem, baß man fidh einem fiberrafchten 5einbe gegenüber bie 
bebeutenbften £tgebniffe oerfprechen burfte. Diefen Umftanb woöten 
bie Deutfchen ausnußen. Sie warteten günftigen IDinb ab unb 
gingen am 22. Sprit (9(5 3um Angriff über. 

Die Derhältniffe beim 5ein&e hatten fich feit ber Schlacht in 
jtanbern einigermaßen geänbert. Den ©berbefehl über bie 5ran* 
3ofen hatte (ßencral b’Urbal an (Seneral puß abgegeben. Diefer 
ftanb mit 3wei bis brei Heferoebioifionen 3U beiben Seiten bes Ppcrn* 
Fanals. Cinfs non ihm ftanben bie Belgier, burch > bie Uber* 
fchwemmung gebest; ln Sieuport (Seneral be Slitry mit ben ihm 
unterfteUten fran30ji|'chen Kfrifanern; rechts oon puß bie £nglänber, 
auf beren Unfern 5lügel ein Kaoalterieforps unb 20 Sataiüone 
Kanabier ftanben. Daran, fchtoß fich bann bie übrige Krrnee oon 
Sir fjerbert plumer an, bie aus bem II., IV. unb V. SrmeeForps 
beftanb. Das waren bie Kräfte, mit benen bie Deutfchen sunächfi 3U 
tun hatten, ats fie mit bem XXIII., XXVI. unb XXVII. Korps gegen - 
bie £nglänber oorbrachen. Diefe fürchteten feit ber IDegnaljme oon 
St. £loi hauptfächtich für ihren rechten jflügel unb waren auf einen 
Kngriff gegen ihren tinfen in feiner IDeife gefaßt. Durch bas (Bas 
würben fie odllig überrafcht. 3n ber Sacht 3um (7. 2lpril hatten 
fie bie fjöhe oon gonnebefe, oon ber aus man fie im ijpern* 
bogen beobachten fonnte, burch Slinen gefprengt. Die Deutfchen 
waren fofort 3U (Segenangriffen gefchritten unb hatten einen ©eil 
bes oerlorenen (Selänbes wieber gewonnen. £s hatte fich (in hin unb 
her fchwanfenber (Srabenfrieg ergeben, unb als biefe Kämpfe noch 
im (Sange waren unb bie Kufmerffamfett ber Seiten feffelten, er* 
folgte ber überrafchenbe Kngriff. £r wenbete fich 3unächft in ttorbfüb* 
lieber Sichtung gegen bie 5ran3ofen, um ben rechten 5Iügel ber £ng* 
länber 3u umfaffen unb auf3uroüen. Der IDinb trieb bie (Sas* 
weifen ben Derbünbeten gerabe entgegen. £s erfaßte fie ein panifcher 
Schrecfen. pitfem, fjet Sas unb Steenftraate, nebft ben bei leßteren 
©rten gelegenen Srücfen fielen in beutfdje £fanb. Die Unfe 5lanfe 
ber Kanabier war aufgeriffen, mehr wie 50 (Sefchüße würben oon 
ben Deutfchen genommen unb bie Fanabifchen Sataiüone, troß eines 
(Begcnfioßes auf St. 3uüen, 3urücfgeworfen. 2luf bem weftlichen 
Pferufer brangen 3ug(eich bie Deutfchen bem weichenben 5einbe 
nach unb erftürmten am 2$. Kpril C^erne, nachbem ein fransä* 
fifdjer Kngriff oon Soefinghe aus gefdjeitert war. Klittlerweüe 
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jtrbmten oon aßen Setten Derfiarfungen ju ben Perbünbeten t}<can. 
De Znitry fanbte oon ber Hüfte Ejcc Juanen unb (Eurfos; Honig 
Htbert oon Dijmuiben Karabiniers unb Senegalefen; fjaig bte in* 

ommm* Front Arnfing IStS. 0 111 »m> 
0 0 " 1,1 1 1 * 

Karte 32. Vit Sdjlad?t bei IJpertt 19^5. 

bifd|e Cahore-Dioifion unb fdjottifdje (Barben; 5od} oerfammelte 
bei öoefingbe jaljlreid)e (Befdjüfee. Hm 26. griff er an. Die Deut* 
fdjen gingen auf ben Hanal jurücf, brachten t)tcr aQe ftanjöfifd)«« 
Angriffe jum Scheitern unb »erlegten mittlerweile ben Sdjroerpunft 
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ihres 21ngriffes auf ihren liniert Stügel, wo fie es nur mit (Engländern 
3u tun fetten. Srend}, der fcfjon früher einmal den Häcfjug befohlen 
hatte und nur auf Sitten des (Senerats 5od} noch weiter gelämpft 
batte, gab auch jefet den Sorderungen des Sran3ofen nach und be* 
fchlog, noch 3wei (Eage lang 311 holten, lieg aber sugleich etwa 5 km 
oor IJpern einen Brüdenlopf anlegen, um den Übergang bei l}pcrn 
auf alle Salle 3U behaupten. 211s dann Sachs Eingriff, den er am 
28. und 29. 21pril auf beiden Ufern des Kanals durchführte, den 
deutfchen rechten Slügel nicht 3U 3ertrümmern oermochte und auch 
alle Derfuche der (Engländer, die Deutfchen 3urücf3uwerfen, fdjei« 
terten, wurde die Schlacht oon Srencf} und plumer endgültig oerloren* 
gegeben und der allgemeine Bücf3ug auf den Brüdenlopf oon Ifpem 
befohlen. Unter dem Schüfe (tarier Bachhuten wurde er am 3. und 
(f. Ulai ausgeführt, ^onnebele, geoenhot, tüejthoel, der polygon« 
wald, der.Bonnenbufch und der Schtogparl oon fferrenthage wurden 
oon den 1>eutfchen erobert. 21m 8. UTai fielen auch die (Selände* 
wellen bei Sre3enberg und Derlorenhoel fowie die fjöhe 50 bei 
Edfternefi bei nochmaligem 2tngriff den Deutfchen in die Hände. 
2llte Perfudje der (Engländer, die oerlorenen 2(ugen(inien 3urücl« 
3uerobern, waren oergebens. Sie blieben endgültig auf den fertig« 
geteilten Brüdenlopf befdjränlt. Den Sran3ofen gelang es aller« 
dings noch, den Deutfchen die Behauptung des IDejhifers des Kanals 
unmöglich ju machen. 2(m 16. UTai wurden diefe auf das öftliche 
Kanalufer 3urüdgenommen; damit war ein Durchbruch durch die 
feindliche Cinie endgültig aufgegeben. Die Schlacht war aber den« 
noch gewonnen, denn die Bedrohung tüeftflanderns durch die Eng¬ 
länder war endgültig behoben. Der engüfch«fran3Öfifche Bordflügel 
war in der Breite oon 25 auf 13, in der (Eiefe oon 9 auf 5 km 3U« 
fammengefchrumpft, und das alles war oon drei preugifchen 21rmee« 
lorps gegen eine gar nicht 3U berechnende Übet3ahl oon finden er« 
lämpft worden. 

Die Kämpfe um (Dftpreuften un6 öer 'Kavpatfyen* 
{türm. 

EDir haben gefehen, dag die deutfche ©berjte Heeresleitung 
nach der Schlacht in Standern, und nachdem es ftd) Ende Bo« 
oember 191*1 als unmöglich erwiefen hatte, den (Segnet weiter als 
bis an die Iffer 3urürf3uwerfen, den Entfchlug gefagt hatte, im 
HJeften 3unächft defenfio 3U bleiben und die (Segner im ©ften und 
Südoften nieder3uwerfen, um fkh erft nach folchcm Erfolge offenfio 
nach dem IPeften 3urüc?3uwenden. Diefer Entfchlug aber wurde 
3U einer 3*’tt gefagt, als die Buffen noch im ooQen Angriff waren. 
Beoor man alfo 3um Eingriff übergehen lonnte, lam es darauf an, 
die ruffifch« ©ffenfioe 3U brechen und dadurch für die eigene Baum 
5U fchaffen. 2Ute bisherigen Schlachten und Siege waren ftrategifch 
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nur ©efenfiofämpfe geroefen, wenn fie auch taftifdj meijl offenfio 
geführt worden waren. Sie follten diefen (Ojarafter auch ferner eine 
^eitfang noch beibehalten. Sunächft (am es darauf an, da man 
Aber den Bjemen nicht oorgetjen tonnte, fofange das Cand 3wifdjen 
der oftpreußifdjen (ßrenje und der IDeichfel noch im 23cfife der Hüffen 
war, die prooht3 ©jlpreußen felbft gegen den Einbruch des 5«indes 
ju fdjüßen; dann mußte der Angriff auf die ungartfdje <2bene ab* 
gewiefen werden. Zluch mußten Cruppen aus dem IDeften h«*an* 
geholt werden, um einer fpäteren ©ffenfioe den gehörigen Bad}* 
drucf geben 3U fönnen. 

tDenden wir uns 3unächft der Verteidigung ©{tpreußens ju. 
©er (ßroßfürft wollte durch eine fräftige ©ffenfioe für die Der* 

nidjtung feiner Zlrmee in der ZDinterfchfacht in HTafuren Hach« 
nehmen. €r oerftärfte daju nicht bloß die Hefte der f0. Zlrmee 
durd} das II., XIII. und XV. Zlrmeeforps und feßte fie dadurch in 
den Stand, oon (ßrodno und ©Uta aus eine neue ©ffenfioe 3U er« 
greifen, fondern er beauftragte aud) die noch in der Derfammlung 
befindliche \2.Zlrmee, befchleunigt auf Prafchnvfch oorsugch'n. So 
wollte er — wie fdjon mehriäals — durch Umfaffung ©jtpreußen er* 
obem. ©ie [2. Zlrmee wurde da3U mit der Seit auf fieben Zlrmee* 
forps und oier Kaoafleriedioifionen gebracht. 

©er 5eId3Ug, der infolgedeffen entftand, ijt im allgemeinen we« 
niger beachtet worden, aber es ijt in ihm nicfasdeftoweniger Zlußer* 
ordentliches geleiftet worden, fjindenburg hotte die ©perationen, 
die der (ßroßfürft plante, oorausgefehen, und hotte daher ade Ztn* 
Ordnungen getroffen, um ihnen 3u begegnen. £r hotte die 8. Zlrmee 
auf ©ffowieß gefchictt, mit deffen Belagerung die ff. Candwehr* 
brigade betraut war, und hotte 3wifchen der IDeichfel und dem 
©r3YC die ZIrmee des (ßenerals oon (ßadwiß bereitgeftedt, um 
©fipreußen im Süden 3u decfen. ©ie %{. ©ioifion des XX. Korps war 
auf Comfcha, die 37. über ZTTYS3Yniec oorgegangen. €rft fpäter 
trafen die 3. Heferoedioifion und die 5. 3nfanteriebrigade ein, und 
oom 2[. Februar ab entwidelten fich nördlich Comfcha bedeutende 
Kämpfe, die erjt dann ihren fritifchen (Chorafter oerloren, als die 

Candwehrbrigade 3ur Unterftüßung eintraf, ©ie (ßruppe übernahm 
(ßeneral oon Scholß, deffen Befehlsbereich fpäter bis 3ur Scfjfwa 
ausgedehnt wurde. ZDejtiich der piffa und fpäter der Schfroa bis 
3um ©r3YC gewann (ßeneral Staabs mit der 37. ©ioifion und dem 
dort ftehenden Canbfturm gegen den Barem (ßelände. ©ie Kämpfe 
dort aber wurden fo erbittert, da die Hüffen aus Howogrod und 
©ftrolenfa, namentlich mit dem IV. fibirifchen Korps, fortgefeßt 
Angriffen, daß allmählich die 2. 3nfanteri.'dioifion, die 75. Heferoe« 
dioifion, die fO. Candwehrdioifion, die g. Kaoaderiedioifion und 
fchließlich noch die 76. Heferoedioifion dort eingefeßt werden mußten, 
©ie Kämpfe dauerten bis in den ZIpril hinein, ©och hatten fich die 
©eutfchen bis 3uleßt oonoärts der ©renje. 
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HTitttermeile ijattc auch bi« Armee (Sallmiß fdimere Kämpfe ju 

Befielen, gunädift fudjte fie bie Hüffen bei' pcafdjnYfcfj boppel- 
feitig ju umfaffen, becfte fidj gegen ben ©ejyc burdi fdimadje Ab¬ 
teilungen unb nahm bie Stabt butdi rafches Sufaffen fdjon am 
2% Februar ${5, nadjbem fdion eorher bie Cinie plojf—Dobrin— 
Habjienen befeßt morben n>at. Doch fdion am 27. mußte bie Stabt 
oor fetjr überlegenen Kräften mieber geräumt »erben, unb (Saü- 
tciß mußte auf bie Cinie HTlama—<Ehor3«l« 3urücfgef?en, tiad)bem 
er bei pcafdjnvfdi 3»ar reidje Heute gemadjt unb etma 10 OOO 
HTann gefangengenommen, bann aber bei ber Häumung ber Stabt 
unb bem nachfolgenben Hücf3uge 3iemlidi erhebliche Derlufte gehabt 
batte. 3eßt mürbe er bei HTlarna unb <£hor3el* am 7. HTär3 oer- 
gcblid) angegriffen unb ging fiegreid) aus bem fchmierigen 5elb* 
3uge b«toor. 

IPäbrenb fo an ber gan3en 5übgren3e Preußens erbittert ge* 
fodjten mürbe, ohne baß bie Hüffen ihren §wed aud) nur annäbernb 
erreichten, hotte auch bie 10. ruffifdie Armee ihre Heuaufjlellung 
oollenbet unb bradi 3U neuer ©ffenfioe mit oier Armeeforps vor. 
Sie marfdiierte 3unäd]fl über Kopciomo, Sopofinie, Cipff unb 
Schtabin auf Auguftom unb Sumalfi. Die Hüffen hotten bie Abficht, 
dEidihonts linfen Jlüget 3U umfaffen, maren baher mit bem rechten 
5lügelforps oor ©lita aufmarfdiiert, unb gingen oon bort gegen bie 
offene jlonfe ber 10. Armee oor. «Eichhorn aber mußte fictj ihnen 
3U ent3iehen. ZDährenb er mit bem rechten 5lügel 3unäd)ft ausmich, 
fdjob er feinen linfen unbemerft nach Kalmarja unb Hfariampot 
unb ging am 9- HTär3 oon Horben he? überrafchenb 3ur (Segen* 
offenfioe oor. Sein Stoß traf bas III. ruffifdie Korps, bas am 
rechten 5lüge( marfdiierte, in ber ooüen rechten 5lanfe unb marf 
es über ben Raufen. «Es eilte in überftür3ter H?eife auf ©lita 3urüd 
unb gab baburdi auch bie 5lanfe bes baneben marfchierenben 
11. Korps preis, bas bemnächft auch bas 5elb räumen mußte. So¬ 
gleich mar auch bie Hütte ber Deutfdjen 3um Angriff übergegangen. 
Die ruffifche Armee lief <5efat)t, burd) biefe Kämpfe in ber 5ront 
gefeffelt unb bann oom rechten 5lügel aus oernichtet 3u merbcn. 
Dagegen hotf nur fd)l«unigfte 5ludit. Am 10. H7är3 brachen baher 
bie Hüffen ben Kampf ab unb gingen fluchtartig gegen ben Hjemen 
3urücf. «Eichhorn brängte nad}, {türmte in ber Hacht oom U. 3um 
12. Kopciomo, mo bie ruffifdie Hachhut bie lüaffen ftreefte, marf 
ben linfen ruffifchen 5lügel in bie Sobrfümpfe unb be3og eine oor- 
bereitete Derteibigungsjtellung in ber Cinie Auguftom—pilmis3fi— 
Ssafi. Da 3ugleich am f5. unb 16. HTär3 ruffifche Dorftoße bei 
prafdjnYfdj fomie 3mifd)en Sdjfroa unb ©r3YC fdjeiterten, oerloren 
bie ruffifchen Kämpfe Sufammenhang unb ftrategifdie Hebeutung. 
Sie bauerten 3toar nodj in ben leßten HTärjtagen unb im April an, 
hatten aber überall nur ein örtliches 3ntereffe. Die Hüffen be¬ 
haupteten fich 3toar oonoärts bes Harem unb bes Hjemen, anberer- 
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fette aber oerteibigten bie Peutfchen erfolgreich bie ojipreugifche 
<5renje. Hur im äugerjten Horboften betraten bie Hüffen nochmals 
oorübergehenb preugifches (Bebtet. 

Ijier batte (ßeneral Kpudjtin, ber mahrfcheinlich mit ber fO. 2lr- 
mee gleichseitig in preugen einbrechen follte, aber ein einigermagen 
jtarfes Korps aus (Truppen $u>eiter Cinie — Heichsmeljt, <2rfag* 
truppen unb ähnlichem — erft febjr allmählich sufammengebradjt 
hatte, am {5. ZTlärj in smei Kolonnen, beren jebe acht bis sehn 23a» 
taillone, einige (ßefchüge unb irreguläre Kaoalterie ftarf tt>ar, ben 
Pormarfd} gegen Hlemel unb (CUfit angetreten. ZTTemel mürbe am 
f8. ZTlärs genommen unb geptünbert, bei Caufargen aber, an ber 
Strage nach (Eilfit, trat ber Canbjhtrm opfermutig ben aus (Tau» 
roggen oorbredjenben Hüffen entgegen. 3n Königsberg hotte ber 
Kommanbant, (ßeneral von papprig, auf biefe Hachrichten hin einige 
förfagbatailtone in Hemegung gefegt unb traf noch rechtseitig ein, 
um menigfletts (Eilfit su retten. H?emel mürbe oor feinen an« 
greifenben (Truppen fdjon am 22. Hlärs mieber geräumt, unb bie 
bortigen ruffifchen Streitfräfte erlitten auf bem Hücfjuge fdjmere 
Perlufte, auch burch bas 5euer beutfcher Kriegsfchiffe, bie nahe 
an bas Ufer herangefommen maren unb bie Uferftrage beherrfchten; 
in Ofit aber oermochten bie Hüffen überhaupt nicht cinsubringen, 

■fie mürben fchon bei Caufargen oon ben Crfagtruppen unb bem 
Canbfturm gefdjlagen unb loften fich $um (Teil auf. 

fortan mürbe bie 6. KaoaHeriebioifion sum Schug jener (ßegen» 
ben oermenbet. ®{tpreugen mar enbgßltig oom 5einbe befreit. 

tDährenb aber um biefe prooins in sahireichen Schlachten ge« 
rungen mürbe, unb fid) im mittleren polen entfcheibungstofe Kämpfe 
abfpielten, mürbe in (Balten um Sein ober nichtfein gefochten. 
Per (ßrogfürft mollte jegt enblich in Ungarn einrücfen unb ben 
ZPiberftanb ber öfterreid)ifchen HTonarchie brechen, mährenb gleich« 
Seitig an ben Parbaneüen bie Perbünbeten sum entfcheibenben 
5lottenangriff rfifteten unb in 5ranfreich 3offre in ber (Champagne» 
fchladjt unb bie <£nglänber bei CiHe bie beutfche 5ront $u burch* 
brechen fuchten. Sobalb es bas IPetter irgenb 'erlaubte unb feine 
Porbereitungen fertig maren, ging bet ruffifche 5«lbh«rr aus ber 
befenfioen Haltung, bie er bisher notgebrungen eingenommen hatte, 
3ur ©ffenfioe über. »Er mollte bie päffe oon U>pS3fom, Usjof unb 
Cupforn bem 5^inbe entreigen, am Punajec ftanbhalten unb in ber 
Puflafenfe ben entfcheibenben Hngriffsflog führen. 

Pem (ßeneral Pflanser»23altin gelang es bis £nbe Februar mit 
Ijilfe Hlarfchalts, ber 3eitmeife auch öjterreichifch« (Truppen unter 
feinem Kommanbo oereinigte, unb feiner 5. beutfcheh Kaoaflerie» 
bioifion, bie pruthlinie su behaupten unb ben 5«inb oon ben füb« 
liehen Karpathenpäffen unb ber 5Ianfe ber oerbünbeten Urmeen 
fernsuhalten. Pie ruffifche Karpathenfront burch Umfaffung irgenb 
SU erfchüttem, hatte er jeboch nicht oermocht. Pie beutfche Süb» 
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Krmee jtanb immer nod) am Hlenecjul, vor bem ©fhrv unb bem 
gtoinin gefeffelt. 3ht rechter 5lügel toar burd) bie «Entfenbung bes 
(Generals oon HTarfchalt gefdjtoädjt. Die Hüffen benugten biefcn 
Umfianb, am ihrerfeits anjugretfen. Dom 25. 5ebruar an ftürm* 
ten fie im ganjen Kbfd)nitt XDysjfoa»—Cudjolfa immerfort cor. Hm 
28. toären fie beinahe in bie beutfdjen Stellungen eingebrungen, 
unb bis 3um 7. Diät} bauerten ihre oergeblichen Angriffe. Die 
<$. Dioifion mußte bie burch ben 2lbjug ber Kavallerie entftanbene 
Cücfe aus füllen. 

Die Deutfdjen toaren in einer fchlimmen tage. Dorn ftflrmte ber 
5einb, unb im Huden brohte ber IDitterung toegen bie Derbinbmtg 
mit ber (Grunbßellung abjureigen, aus ber Hiunition unb Cebens* 
mittel in bie oorbere Chtie gefchafft toerben mußten. <§u ffunberten 
fielen bie Pferbe. Sie tonnten nicht fchned genug oerfcharrt toer* 
ben. (Dchfen mußten bie (Gefdjüge in bie 5euerftellungen fchaffen 
unb fie mit Hlunition oerforgen. tErogbem fchritten bie Deutfchen 
jum (Gegenangriff. Cinfs oon ihnen ftanben bie Cruppen Sjurmays. 
^toifdjen ihnen unb ber 3. Hrmee Horoeoics toar, toie mir toiffen, 
bie Hrmee 23oehm*€rmollis eingefchoben toorben. Cangfam rang 
fid) Cinfingen oor. Sein rechter jlügel — Korps (Gerof — tarn nach 
langen Kämpfen oor ben legten Sperren bes Stoicatales unb am 
IDefthange bes ZTlenecjul 3um Stehen. Das Zentrum toarf bie Hüffen 
tangfam jurücf; aber biefe fegten fid) toieber in ihrer HauptßeHung, 
ber Cinic <C3Ytaf—Kicjerfa. Der linfe £lügel enblidt hatte fid) an 
bie Kuppe bes &toinin näher herangearbeitet. Km 20. HTärj fdjritt 
er 3um Sturm, um bie (Öfterreicher 3U entlaßen, ba ber Drucf ber 
Hüffen an ber Duflafenfe, im Caborcjatal, bei Delatyn unb (Dbertyn 
fid) oon Cag 3U Cage fieigerte. Der Sturm mißgtücfte, aber immer« 
hin toar hier toenigfiens ber Huffe in bie Derteibigung getoorfen. 
Cinfs oon Cinfingen hatte S$urmay in immer näher heranbrängenben 
(Gefechten ben Usjofer Paß behauptet, toeiter toeftlid) aber ging in 
tood)entangen Kämpfen ber Cupfotopaß oerloren. Hud) ein Dorfloß 
ber 5ßerreid)ifd)en Hrmee oon (Gortice aus, ber 3U hartnäcfigen 
Kämpfen führte, blieb ergebnislos. Hm 15. HTät3 fonnte er als 
gefd)eitert gelten. Km 22. H7är3 aber fapitulierte prjemyfl. ^000 
Streiter, 28 000 Kranfe unb ^5 000 Hid)tf ämpf er gingen in bie (Ge* 
fangenfchaft. €in großartiger (Gottesbienft feierte biefen ruffifchen 
Sieg. €ttoa fOO 000 ZTlann — bie ganje Ü. Krmee — fonnten nun* 
mehr für ben Karpathenangriff oenoenbet toerben. Die Hüffen 
brangen benn auch fiegreidj ins Caborcjatal oor unb brohten in bie 
ungarifche «Ebene ein3ubred)en. 3n biefer höchfien Hot traten toie* 
herum bie Deutfchen oor ben Hiß. 

Die beutfche Heeresleitung hatte 3ur Unterftügung ber (Dfter* 
reicher bas Hesfibenforps unter (General oon Hiartoig gebilbet; Cm* 
fingen hatte bap bie Dioifion abgegeben, bie 25. Heferoebioifion 
fam oon ber Sud)a, bie 35. Heferoebioifion oon ber piliga heran; 
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biefe Kräfte, bie man nur mit HTühe aufgebracht fjatte, waren an 
fich fdjwadi, aber ihr ©ffenfiogeift oeroielfachte ihre Kräfte. 2lls 
baher bie Hüffen, bie burch bie 8*. unb 82. Heferoebioifion oon ber 
prjemyfier Heiagerungsarmee oerftärft worben waren, im Caborcja» 
unb ©nbawatal, non Hartfelb unb Sboto her, über <£isna unb 
UMtlina her oorbrangen, bie Herteibiger bidjt an ben Usjofer Pag 
hercmgebrängt unb beinah« fchon fjommona befegt hotten, trafen 
fie plöglich auf bie ungeftüm oorgehenben Deutfdjen. Dtefe, bie 
3unächft nur bie juerft eintreffenbe 25. Heferoebioifion einfegen fonn* 
tcn, warfen ben £einb überall jurücf. Sie gaben ben öfterreichern, 
bie fich bem Eingriff wieber anfchloffen, bie ZtToglichfeit, fich nach 
ben 5lüge(n jufammenjujiehen. Km 7. Kpril erftürmten fie bie 
Kobyla mit ihren Unbergen; am *0. unb in ber Hacht jum *2. 

tfMYSi 

/I RohS/y 

fa$chdi 

'röcs£fflöb'/rz 

Karte 33. Der Dnrd^brud} dnrdf bie Karpattjenfroni 19*5 (nadj Ulöncfeberg). 

rronffihte £nde April K 

• ••• - - *tjuni • 
• * ‘JO - 

rannten bie Hüffen noch einmal gegen bie 5ront ber 35. Heferoe* 
unb ber 3nfanteriebioifion an. 3hr Hnfturm war oergeblid]. Die 
Deutfchen unb bie befonbers nach bem (infen 5lügel jufammen» 
gejogenen öfterreicher behielten bie ©berhanb. IPenn auch bie 
Hüffen oorläufig noch im Hefig ber paffe blieben unb bas HesHben« 
forps auf Hefehl bes (Benerals Horoeoic, bem es unterteilt unb auf 
beffcn rechtem 5lügel es eingefegt worben war, fich oorläufig 
befenfio oerhielt, fo war hoch ber Einbruch in Ungarn gefcheitert, 
unb bie Hüffen waren auf bie öerteibigung oerwiefen. <2s war bas 
aber um fo mehr ber Soll, als bie Süb-Hrmee unter Cinfingen mitt¬ 
lerweile mit (Erfolg bie ©ffenfioe wieber ergriffen hotte. Die groge 
©urchbruchsfchlacht in ben Karpathen war für bie Hüffen gefcheitert. 

Cinfingen war, als bie Hot ber Öfterreicher am hechten war, 
um fjilfe gebeten worben unb hotte feinen (infen Slügel nach 
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Horben ausgedehnt, um Sjurmay ju ftügen, ber ihm am 2. Kpril 
unterteilt mürbe unb ben Usjofer Pag immer noch f)ie(t. <ßerof 
fämpfte an ber Kruhla KTafla, bei Kalinomce unb bis jum CjYtaf. 
Das Korps fjoffmann bn Zentrum focht 3U beiben Seiten bes ©porto- 
taies um bie fjöhenlinie U5(—(026 unb becfte 5Laote unb ben 
Bestibpag. Der (inte 5(ügel, ber unter bem (Brafen Bothmer $u 
einem Korps oereinigt war, rüftete $um Sturm auf ben &minm. 
SjurmaY mar mefentlidj jurücfgegangen unb ^atte feinen (inten 
5lügel jurüctgebogen, um einerfeits bie Horbflante bes Usjoter 
paffes ju beeten, anbererfeits ben*3ufammenhang mit ber 2. Krmee 
nicht 3U oertieren. 

So lagen bie Dinge, als am 9- Kpril bie Hüffen1), nm fictj bem 
immer näher hcranbrängenben <Segner gegenüber Cuft ju fchaffen, 
jum Eingriff oon ber ZVefttuppe bes ^toinin aus oorgingen. Bothmer 
aber machte, trog bes am Knfang fiegreichen Vorbringens biefes Kn« 
griffs, einen fühnen (ßegenangriff auf bie ©fttuppe bes Berges, ber 
oon «Erfolg begleitet mar. Der &minin mürbe genommen unb es 
mürben jahlreidje (Befangene gemacht. €nbe bes ZTfonats fiel auch 
ber ©ftrr nach äugerft blutigen Kämpfen in bie fjanb ber rafilos oor« 
brängenben Süd*Krmee. Die ruffifchen fjeere rnaren im Zentrum 
durchbrochen. Daran oermochten auch 3wanoms oereinjelte Stürme 
nichts mehr 3U änbern. Vergebens griff er am 2\. unb 22. Kpril ben 
Usjofer pag an, oergebens fuchte er bie rechte plante b«s Bes« 
tibenforps ju umfaffen unb ins (Ejirofatal einjubrechen. Kn ber 
Hegetomfa fah er fich felbfi angegriffen. Vom 25. Kpril an enb« 
(ich ift er endgültig auf bie Verteibigung 3urücfgemorfen motben. 

3«gt, too bie ruffifchen Kngriffe im Horben unb im Süben ge¬ 
brochen, mo bie Hüffen überall in bie Verteibigung jurüefgemorfen 
waren, tonnte ber (ängft geplante beutfehe Kngriff enb (ich einfegen. 

Italiens (Eintritt in feen Krieg un6 fcte Canfeung 
6er (Engländer auf (SaHipoti. 

23eoor mir aber ba3U übergeben, bie ©ffenfiue ber‘ Deutfdjen 
unb. (öfterreidjer im ©fien ins Kuge ju faffen, müffen mir fur3 ber 
€reigniffc gebenfen, bie im Süben Europas oor fiefy gingen, ben 
Krieg immer meijr jum IDeltfrieg Rempelten unb einen meitge^enben 
Cinflug auf Ujn ausübten. Das betrifft 3unäd?ft bie Qaltung 3tali*n5- 

Diefes Canb Ijatte fdjon beim Beginn bes Krieges bie beutfdjer* 
feits erfolgten Kriegserftärungen jum Dormanb feiner Neutralität 
genommen. 2lm \6. ©ftober mar bann Sonnino für ben $n früfy 
oerftorbenen San (ßiufiano ZHintfier bes Kusmärtigen gemorben. 
J^atte festerer bie bleibenben Zftittelmeerintereffen 3tali*ns, bie <ut 
ben Znittelmäc^ten einen ftarfen Hücffyalt fanben, bauernb im 2luge 
bemalten, fo mar Sonnino gan$ für ben Dreiuerbanb gemonnen. 

*) Steife Karte 33. 
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Schon am ff. Se3ember Mt« «5 fidj öffentlich 3u bem (ßrunb* 
fag befannt, bag Italien gegenüber Öfterreich bas Recht auf €ntfd}ä« 
bigungen befige, unb hatte am MOanuar 015 bic Anfrage an bie 
JPiener Regierung gerichtet, ob bie Rlonarchi« bereit fei, üerhanb* 
(ungen über biefe fintfehäbigungen grunbfäglich anjuneljmen. Sürft 
Bülow toar beutfdjerfeits nach Rom gefdjicft worben, um 3wifd)en 
Italien unb öfterreich ju oermittein. Daraufhin hatte bie öfter« 
reidjifdje Regierung am 27. TTlärä unb 2. Kpril 1915 mitgeteilt, bag 
fie- bereit fei, bie Sejirfe oon Crient, Rofreit, Rioa unb CE)iene mit 
Ausnahme oon HZabonna bi Campiglio unb ber Umgegenb oon 
Borgo abjutreten, wofür toohlwodenbe Neutralität währenb ber 
ganjen Sauer bes 5elb3uges unb freie fjanb auf bem Baifan aus« 
bebungen würben. Sie Kntwort erfolgte erft fpät unb auf befonberes 
Stangen ber Rfittetftaaten. Sie Seit toar burch Serijanbiungen mit 
ben tüefhnädjten ausgefüllt roorben. Rlan forberte jegt italienifchcr« 
feits bas gan3e Crentino, bas urbeutfdje Bo3en, eine <5ren3berid}ti* 
gung am 3fon3o mit tfEinfchlug oon <ßör3, örabisfa unb Rlonfal* 
cone, bie Biibung eines fclbjtänbigen 5reiftaates oon Crieft mit 
feinem fjinterlanb einfchlieglich oon Capobijtria unb pirano, bie 
Abtretung ber (Cursolariinfelgruppe unb enbüch bie oode Souoe» 
ränität über Saiona unb Safeno mit ihrem fjmterlanb. ZTian er« 
toartete ferner oon öjterreich einen Bericht auf bie 3toötf 3nfein, bie 
3talien im Sgäifchen RTeer befegt hatte, unb wodte als (Segenleiftung 
200 RTidionen Cire in (Soib 3ahlen, jeben Knfpruch aufgeben, ber bes 
weiteren aus bem Krtifel 7 bes Sreibunboertrages hergeleitet wer« 
ben fönne, unb währenb bes Krieges oolie Neutralität holten. Siefe 
Sorberungen famen einer IDaffenjtrecfung Öfterreichs gleich- 211s fie 
geftellt würben, beutete alles auf eine oödige Umwäljung ber Zttacht« 
oerhältniffe an ber Sonau, auf bem Baifan unb in Kteinafien. 
Ctogbem bachte öfterreich nicht baran, fie 3U beliebigen. <£s bot 
noch einmal bie Abtretung JDelfdj-Cirols, ber 3fon3ogren3e unb 
<5rabisfas, bie Erhebung oon Crieft 3ur Kaifertichen 5t«ien Stabt 
mit itatienifcher Serwaltung, bie Oberhoheit 3taliens über Patona 
unb bie Kbftanbserflärung öflerreich*Ungams bejüglich Albaniens 
an; aber es war 3U fpät. 2lm 2^. Ttpril 015 fchlog Italien mit ben 
Sreioerbanbftaaten ab unb oerpflichtete fich, in oier IDodjen ben 
Krieg 3U beginnen. Sein Perrat war oodenbet; auf ade Seiten aber 
hatte es auf eine felbftänbige Rlittelmeerftedung oer3ichtet unb war. 
3um^ Sflaoen <2nglanbs unb Sranfreidjs geworben. Seutfdjlanb war 
3unächfl nur wenig beteiligt, ba fidj 3taliens Kriegserklärung 3U« 
nächft nur gegen öfterreich wenbete unb Seutfchlanb bas (entere 
nur burd) bas Ktpenforps in Cirol unb einige fchwere Batterien 
am 3fon30 unterftügte; Ruglanb, bas mittlerweile bie Karpathen* 
fchlacht oerloren hatte, mugte bie Seche be3ah(en, inbem es auf 
eine Pormachtftedung auf bem Baifan oer3ichtete. Ser Ring um 
bie Sreibunbjtaaten aber war im Süben gefchloffen. €s fam nur 

v. BernfjarM, Dntffdftanbs Qeßenfampf. ia 
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nod) barauf an, bie Darbanellen ju bejmingen, um Xnglanb ju Sdjtff 
Kriegsmaterial 3ujuffiljren unb bie fonftigen mit ber (Eroberung 
Konftantinopels oerbunbenen Dorteile etnjufyehnfen. 

Klit bem oerfeljlten Derfud), bie Darbanellen mit (Bemalt 
burd) bie 5lotte nehmen ju laffen, mar ber plan im ganjen nod) 
feinesmegs aufgegeben, obgleid) in «Englanb burdjaus nidjt alle 
tDelt bamit einoerfianben mar. IDas 3U IDaffer ntd)t gelungen 
mar, fotlte nun $u Canbe oerfud)t merben. Sir 3an Hamilton 
mürbe bamit beauftragt. Er bilbete in Ägypten eine ftarfe 
Krmee unb oerlieg btefes Canb am 7. Kpril, nadfbem er eine 
glänjenbe £)eerfd)au über Driten, 3nber, Kuftralier, Zteufeelänber 
unb bas franjöfifdje Kolonialforps abge^alten fjatte. Daju trat 
bie Koipal <= Kanal»Diotfion, bie fd)on auf ben 3nfeln oor Kon' 
ftantinopel bereit tag. ZDie ftarf biefe (Truppen im ganjen maren, 
lägt fid; Ijeute nod) nid)t fagen. Die 5ran$ofen beteiligten fid) mit 
einer Dioifion; Kuftralier unb Zteufeelänber bilbeten ein Ktmee* 
forps oon 30 000 Klann; augerbem mar nod) bie 29.5elbbtoifion 3ur 
Stelle. Demgegenüber Ratten bie Orten fdjon feit bem 2\. ZTCärj 
eine 5. Krmee jum Sd;ug ber Darbanellen gebitbet. Sie mar anfangs 
fünf, bann halb fed)S Dioifionen ftarf. Kud; fdjoffen fid) bie Orten 
mit ben Cinienfdjiffen bes 5einbes l)erum. Km J6. Kprit mürbe bas 
Cinienfdjiff „prince (ßeorge" fdjmer getroffen, ben 17. bas Oudjboot 
„E f5" auf ben Stranb gejagt, am \8. bas Sd)iff „Klbion" auger 
<8efed)t gefegt. Km 25. Kpril erfolgte bann bie feinblidje Canbung, 
bie angefid)ts ber meittragenben Sd)iffsfanonen nid)t oerljinbert 
merben tonnte. Die ^anjofen griffen bie afiatifdje Seite, bie 
Englänber (Sallipoli felbft an oerfd)iebenen Stellen an, mät)renb 
fie an anberen nur bemonftrierten. 

Demgegenüber l)atte ber beutfd)e (Beneral Ciman oon Sanbers 
bie fed)s Dioifionen ber 5. Krmee, bie er führte, berart oerteilt, bag 
jmei Dioifionen bie afiatifdje, brei bie (SaKipolifeite oerteibigten unb 
eine bei Kfaibos 3U feiner Verfügung fianb. Die Kräfte maren ol)ne 
bie flotte allem Knfdjein nad) ungefähr gteid), an KTaterial aber 
bie Kngreifer unenblid) überlegen. 

Die Sd)lad)t, bie fid; nun entfpann, breite fid) l)auptfäd)lid) 
um Kum Kaie, Sib ul 23at)r unb Kaba (Cepe. 3” Kum Kate auf 
ber afiatifd)en Seite lanbeten bie ^nmjofen1). Sie tonnten fid; aber 
trog ber gemaltigen Klaffe ber ben Orten oielfad) überlegenen 
Sd;iffsgefd|üge nid;t bel)äupten unb gingen in ber Kad)t auf ben 
29. Kpril mieber auf il)re Sdjiffe jurüct. Der Kampf Ijatte int 
Stamanbertate auf ben (ßefilben (Trojas getobt, an ben (Sräbem 
bes Patrotlos unb bes KdjiUes. 

Ztod? blutiger mürbe auf (ßallipoli felbft gefod)ten. Kber aud; 
t)ier oermodjten bie Englänber nid)t burd)3ubred;en. Sie jogen 

') Siel;* Karte 29. 
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feie 5ran3ofen heran; auch bereit (Eingreifen brachte Feine (Ent* 
fdjeibmtg, obgleich bie Cürfen, bie 311m Ceti oon beutfehen ©ffi* 
jtcren geführt würben, fetjr erheblich unter Ulunitionsmangel litten 
unb auf beiben Seiten DerßärFungen herange3ogen würben. So 
Fant beifpielsweife aus (Eitglanb bie \2. Dioifion. Schon am 29. Elpril 
hatten bie «Englänber 80 Bataillone unb 3a!} (reiche (eichte unb 
fchwere (ßefchüfce ausgefchifft. Der (ßeneral b'Elmabe, ber bisher 
bie 5ran3ofen geführt hatte, fich aber mit bem englifdjen ©ber* 
Fommanbo nicht ©ertragen Fonnte, würbe burch ben (ßeneral (ßouraub 
erjeßt. Elnbererfeits 3ogen auch bie CürFen aus Konftantinopel unb 
00m afiatifchen Ufer ©rappen heran: Das (Ergebnis blieb immer bas 
gleiche. Die «Englänber hatten an ber Sübfpiße ber fjalbinfel unb 
bet Üribuntu 5u§ gefaxt; bie CürFen Fonnten fie nicht wteber ins 
UTeer werfen, weil fie bei folchem Derfuch in bas oernichtenbe $euer 
ber Sdjiffsgefchüße gerieten. Die Cnglänber aber Fonnten bie tür* 
Fifcfje Cinie nicht burchbredjen, weil fie ben "braoen türFifchen Cruppen 
in ihren 5elfenbergen nicht gewachfen waren. So 30g [ich ber immer 
wieber aufflacFernbe wi(be unb oeriuftreiche Kampf bis 3um UTai hin 
unb enbete in einem SteüungsFriege, bei bem bie <ßegner Sicht oor* 
einanber ßehenblieben unb fich oon (ßraben 3U (ßraben beFämpften. 

Det (Einfalt in Kurlanfc, Me 2>urcHbnicl?sf cf?lacHt bei 
<8orlicc*£arnott> unö bie (Eroberung non prsemyfl. 

IDie wir fahen, war ber ^eitpunFt geFommen, an welchem bie 
Deutschen im ©ßen 3um Eingriff übergehen Fonnten unb ber ad* 
gemeinen Cage nach auch mußten. UDidjtig aber war es, bie Eluf* 
merFfamFeit bes 5einbes oon ber Stelle bes wirFIichen Angriffs 
ab3u(enFen. Diefer fodte mit frifchen Kräften am Dnnajec erfolgen. 
Hier hatten fi<h bie Buffen nicht nur 5ugunßen ihrer Karpathenoffen* 
fioe gefchwächt, fonbern ein Sieg hier, bem ein energifches Dorgehen 
folgte, mußte bie gan3e Karpathenfront bes 5einbes ms UEanFen 
bringen, ba er in ihren BücFen führte. Eluch fah man in einer folgen 
©peration bas ein3ige UTittel, (Öfterreich bauernb 3U fichern. Um 
aber bie ElufmerFfamFeit bes 5einbes 3U feffeln, würbe an ber 
gan3en polnifdjen 5ront, oon ber B3ura bis 3ur oberen IDeichfel, 
bas Elrtilleriefeuer oielfach gefteigert, unb es würben ein3e(ne Ein¬ 
griffe ausgeführt. Dor allem aber war es ein Dorßoß in Kurlanb, 
ber ben 5einb in Elnfprach nehmen fodte. Diefer <3wecf, ben bie 
©berße Heeresleitung allein im Eluge hatte, würbe auch ©odfomnten 
erreicht. UEahrfcheinlich aber iß es, baß ber 5elbmarfdjall Hinben* 
bürg, ber einen ©eil ber ©ßfrottt Fommanbierte, barin ben Einfang 
einer ©peration gefehen hat, bie beßhnmt war, ben rechten ruffi* 
fchen Slügel 3U umfaffen. 

Schon früher hatte bie ©berße Heeresleitung bie nötige Ka* 
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ooderie jur Derfügung gefledt, um «in« Unternehmung gegen bie 
feinblichen Derbinbungen ausjufüljren. Sie war bamals bes un* 
günftigen IDinterroetters wegen nicht jur Ausführung gefommen. 
3«%t brachen bie Deutfchen mit je brei 3nfanterie« unb Kaoaderie* 
bioifionen gans überrafchenb in Kurlanb ein, jogen nicht unbebeutenbe 
Kräfte auf fid}, eroberten mit fjUfe ber Slottc Cibau, bas eine nicht 
ganj fchwadje 5«jtung war, unb behaupteten fich, nachbem fie ©er* 
fchiebene (ßegenftöge ©on UTitau unb Higa aus abgewiefen h®tt*»»/ 
an ber ZDinbau unb an ber Dubiffa, Schauten ©or ber Sroni. 
Hfittlerweile aber marfchierten bie für ben Angriff beftimmten 
Cruppen auf. 

ADe HTittel waren in Bewegung gefegt worben, um bie ganje 
(Operation geheimjuhatten. Dennoch erfuhren bie Hüffen bie 
neuerliche Anfunft beutfeher Cruppen in (Salden. Sie waren aber 
weit entfernt baoon, ben Angriff einer ganzen Armee ju ahnen, 
unb ©erftärften nicht einmal ihre 3. Armee, bie ^ Dwifionen jtarf 
war, unb bie ein ehemaliger Bulgare, Habfo Dimitrieff, führte. 3h*« 
Aufmerffamfeit war eben burch ben Einfall in Kurlanb, beffen folgen 
noch gar nicht abjufehen waren, unb burch bie Scheinangriffe in 
polen ©oü in Anfpnich genommen. Auch griffen fie gerabe in biefen 
(tagen bie Sfib*Armee an unb legten bamit ftarfe Kräfte feft. 

Die eigentliche Stogtruppe ber Deutfchen bitbeten jehn Di©i* 
fionen, ©on benen acht bem beutfehen ZDefiheer entnommen unb 
jwei ofterreichifche waren, &ufatmnen foDten fie bie U. Armee 
bilben. Hur bie unbebingtefie «guoerficht auf bie IDiberflanbs* 
fähigfeit ber Cruppe in ber Derteibigung fonnte eine fotch« 
Schwächung ber Kräfte im ZDeften rechtfertigen, benn bamit wuchs 
bie feinbliche Überlegenheit — gan3 abgefehen ©on ber artide* 
rifüfehen — auf etwa 600 Bataillone. 

Aufgabe ber Stogarmee war es, rechts aus ber (ßegenb füb* 
lieh (ßortice etwa auf ^migrob—Dufta, unb (infs ©on füblich 
(ßromnif aus ©orftogenb, bie feinbliche Cinie 3U burdjbrechen, 
hn weiteren Pertaufe bie Karpathenfront wefitkh bes Cupfow* 
paffes unhaltbar 3U machen unb ben 5^<nb fo weit als möglich 
aus Cßatqien 3u vertreiben. 5ühren fodte fie (Seneratoberft 
©on HTacfenfen. 3h”» »»ar 3ugteich bie ofterreichifche Armee unter 
£r3h«rsog 3ofeph 5erbinanb unterteilt; fie fodte mit ihm 3U* 
fammen ben Durchflog ausführen unb feine tinfe 5lanfe beefen. 
Seine rechte 5lanfe fodte burch bie 3. öfterreich ifche Armee ge* 
fichert werben, bie mit ©erftärftem linfen 5lügel ebenfads ©or* 
3ugef}en hatte. Die Armee fodte mit bem linfen 5lügel auf Sanbo* 
mier3, bie fj. auf bie 3. ofterreichifche gegen bie IDeft* 
unb Sübfront ber Seftung p^em^fl ©orgehen; bie 2. öfterreichifche, 
bie Armeeabteilung S3urmay unb bie Süb*Armee fodten burch Dor* 
gehen auf bem redeten Dnjeftrufer bie ©ffenfioe ber Hüffen in ber 
Bufowina 3um Stehen bringen. Zttit ber Erreichung ber San— 
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tDisjnia—Dnjeftr«£inie follte die Operation junäcfjft abgefdjloffen 
werten. 

Sei ber Stoggruppe, ber U. Krmee, follte ben rechten jlügel 
bie U. bayerifdje Dioifion bilben, bie mit ber U9- unter bem 
bayerifchen (ßenerat non Kneugl 3U einem Korps vereinigt war. 
Sie lernte ben rechten 5I^g«l an Hopica Husfa. <£s folgte bann 
bas XLI. Heferoeforps unter (Seneral oon 5*an$ois, bas VI. öfter« 
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Karte 3*. Der Dnr^brnd? bei (Sorlice.Carnoo (nadf Emmanuel). 

rekhifch'ungatifche Korps, bas aus ber [2.Jnfanterie« unb ber 
39. fjonoebbioifion unter (ßeneral 2lt3 von Straugenburg Beftanb, 
bann cnblich bas «ßacbeforps unter Öeneral oon Plettenberg, bis 
etwa Hjepiennif. Daran fdjlog ftch bann bas IX. öfterreichifche Korps 
unb bie übrige Krmee an. 2luf bem linFen jlügel ber 3. öfter« 
reichifchen Krmee focht bas X. Krmeeforps, ihren rechten 5lügel 
bilbete bas beutfche Sesfibenforps unter KTarwig, bas ben Sturm 
ber Hüffen 3um galten gebracht hatte. 2lls Krmeereferoe folgte 
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bet eigentlichen Stoßarmee unter (Seneral non fimmidj bas X. beutfdje 
Korps unb bie U. ö jter reich ifdje Kavalleriebivifion. Sei ber 4- öfter* 
reidjifchen Armee befanb (ich bie 4?- beutfche Befervebivifion, bie ihrer 
früheren Ceiftung wegen ben Beinamen ber „eifernen" führte. 

Die eigentlichen Stoßtruppen waren bis auf Kriegsfiärfe frifch 
aufgefüllt unb in jeber IVeife für ihre Aufgabe oor ber eitet. Sie 
führten etwa 700 (Sefchüße bei fich von ber 5elbfanone bis 3um 
30*cm*2Tlörfer, ferner jahlreidje ZKinenwerfer, bie hier jum erjien 
UTate Verwendung fanden, unb waren t>om beften (Seifte befeelt, jeher 
Anforberung unb jeber Anjhrengung gewachfen. Bis jum f. Ulai war 
altes für ben Eingriff bereit. <£s war eine ungeheure Arbeit bis 
bahin geleiftet worben. 5aft ber ganse (Train war mit leichten öfter* 
reidjifchcn tVagen verfehen, (Befechtsftreifen für bie einjelnen große* 
ren (Truppenteile waren eingeteilt. Die <3iele für bie Artillerie waren 
verteilt, Die Verpflegung war georbnet. 

Am t- BTai fchoß fich öie Artillerie ein, unb am 2. UTai früh 
begann, für bie Buffen gan3 überrafchenb, burch jahlreich« 5lugjeuge 
unterftüßt, bas JÜirfungsfchießen, nachbem fchon am f. Ulai ber 
(infe 5lügel ber 4- öfterreicfjifchen Armee, um ben 5einb irrejuführen 
uhb abjulenfen, ben Übergang über ben Dunajec begonnen hatte. 
Um fO Uhr folgte ber 3nfanteriefturm. <£r war überall erfolgreich. 
Unaufhaitfam brang bie Armee vor. Der 2X>islofa*Abfchmtt würbe 
fchon am 5. UTai überfchritten. Zugleich aber wies ber (Broßfürft ben 
(Seneral Ewerth, ber in polen fommanbierte, an, langfam auf bas 
Berglanb von Kielce unb bie ©patowfa jurücfjugehen, um ben An* 
fchtuß an ben rechten 5tügel ber 3. ruffifchen Armee fichersufieKen. 
Auch bie 4- unb 3. öfterreichifche Armee hotten fich tut Vormarfd] an* 
gefchloffen. Der ünfe 5lügel ber Armee jofeph 5erbinanb blieb 3war 
beim Vorgehen 3utücf, weif bie Buffen h*er befonberen JViberftanb 
(eifteten, um ben ^ufammenhang ihrer Schlachtorbnung mit ben 
(Truppen in polen 3u wahren, bafür aber oerwanbelte fich *x>r ber 
3. öfterreichifdjen Armee ber Bücf3ug ber Buffen halb in flucht, fo* 
halb fie ihre Bücfyigsftraßen bebroht fahen. Stäbe unb (Truppen 
fielen ber öfierreichifchen 3. Armee in bie fjänbe, an beren rechtem 
ilügel bas Besfibenforps focht. Die gan3e ruffifche Karpathenfteüung 
bis 3um Usyofer Paß fam ins iVanfen. Auch Boehm*<£rmolli mit ber 
2. öjterreidjifchen Armee machte fich jum Vorgehen bereit. Die 
3. Armee follte weiterbrängen, bie '4- mit ben £jauptfräften über 
pil3no vorgehen, mit ben übrigen Korps aber wie bisher nach 
Horben fichem. (Seneral von <£mmi<h feßte feine 20. Divifion auf 
bem rechten 5tä<)et ein unb übernahm bas Kommanbo über bie bort 
verfammelten brei Divifionen bes rechten 5^9els. Die f9- Divifion 
ging auf ben linfen 5lügel. fjier würbe auch bie 56. Divifion Schach 
von IVittenau eingefeßt, bie neu hht3ugefommen war. So ging es 
ununterbrochen vorwärts. 

Vom 2. bis fO. UTai würben nicht weniger als \00 000 (Se* 
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fangene gemacht, 80 (Sefdjüfce unb 250 ÜTafchtnengewehre erbeutet. 
Der3weifelte ruffifdje (ßegenjiöfje würben unter großen Perluften bes 
5ehtbes 3urücfgewiefen. Der Pormarfd} würbe ununterbrochen fort- 
gefegt, bie Karpattjenarmeen fdjtoffen fich an, je nachbem ber in 
feinem Kücfen bebrotjte 5einb bie Karpathen räumte. Den 2Tiai 
war p^emyfl auch im Süben abgefdjloffen. Boroeoic marfdjierte auf 
biefe 5efh»ng unb auf Dubromyl, 23oehm*<£rmolli erreichte bie £}öhen 
fübwejllid} Stary Sambor, unb Cinfingen brang über tTurfa unb 
Stole gegen Soryslaw unb Stryj oor. Da aber jtarfe Kräfte ber 
(Bfierteicher an bie italienifche (ßtenje eilen mußten, um bort ben 
üerräterifdjen Seinb, bem man am liebften offenfio 3U Ceibe gegangen 
wäre, 3unädjfi in ber Perteibigung ab3uweifen, fam bie Angriffs- 
bewegung 3unäd]ft 3um Stegen, obgleich Perftärfungen herangeführt 
würben, bie in polen unb 5lanbern oerfügbar gemacht waren. Km 
linfen IPeidjfelufer aber wich ber Suffe in ber Sacht 00m 10. 3um 
M. unb t>om \2.3um {3. STai oor ber nur breieinhalb Dioifionen ftarfen 
Armee Danfl unb ber Armeeabteilung IPoyrfch, bie brei beutfche 
unb 3wei öfierreichifche Dioifionen 3ät}lte, 3urücf unb fuchte feinen 
Hücfyig burch (ßegenfiöjje 3U bemänteln unb ^eit 3um Ab3iehen 3U 
gewinnen: (Begenftöfje, bie ungeheures 23lut fofteten unb meift mit 
fchweren Sieberlagen enbeten. 

Slittlerweite hatte ber (ßrofjfürft befchioffen, einerfeits bie San- 
Cinie 3U behaupten, anbererfeits im Süben gegen pflanser-Saltin mit 
ftaden Kräften offenfio 3U werben unb fo bie Cage wieberher3uftellen. 
3» beiben Sichtungen follte er fich oerrechnet hohen. pftan3er«Saltin 
gelang es in wechfeloolten Kämpfen fich über ben 2Tlai hinaus am 
pruth in ber Cinie <T3ernowig—^ablotow—Kolomea—Canc3yna— 
pafiec3na 3U behaupten, unb am San fcheiterten alle Perteibigungs- 
mafjregeln. Sicht weniger als 23 Dioifionen, bie oon allen (Teilen 
bes Kriegsfchauptages 3ufammengeholt würben, follten fich bem An¬ 
greifer entgegenfteüen. Auch bie im Süben Sugtanbs gegen bie 
(Türfei bereitgefteUten Kräfte, bie fchon früher in Anfpruch genommen 
waren, würben, wie es fcheint, jegt herangeholt. Sabymno unb 
3aroslau waren fchon früf{3eitig als SrücfenFöpfe ausgebaut worben: 
aber es war alles oergebens. 

Roch am V$. griffen ZTiacFenfens (Truppen ben Srücfenfopf oon 
3aroslau an unb brangen nach mehrtägigem (ßefedjte fiegreid] über 
ben Sing, n>ährenb weiter abwärts auch <£mmich mit bem X. Korps 
ben Übergang über ben 5tufj erjwang. Am J8. Slai fronten <£mmid}s 
unb Plettenbergs Dioifionen bie rechtsufrigen fjöhen am San, wäh* 
renb bie Suffen unter fchweren Perluften auf ber gan3en Cinie Sie- 
niawa—Sabymno surücfwichen *). 

5u gleicher Seit war bie 3. Armee oor ber ZPefi- unb Sübfront 
ber 5efiung Pr3emyfl erfchieuen. Sie würbe jegt oon (Benerat oon 

') Si»t;e Karte 36. 
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puhallo geführt, da (ßeneral Boroeoic das Kommando in 3ta(ien de» 
Fommen hatte. Sie ging, foweit fic nicht nach 3taüen gefahren wurde, 
[pater in der 2. Urmee auf. 3h*en ünfen 5lügel bildete das X. Korps, 
den redeten das HesFidenForps. Sie war bei ©Ifjany und mit dem 
Korps Hlarwig bei 2Tiys3yniec auf IDiderftand geflogen, der am 
[5. ZTTai gebrochen wurde. 23oehm*€rmoüi flieg bei [einem Dorgehen 
auf eine befeftigte Cinie, die 3“>anow jwtfchen prjemtfl und den 
©njeftrfümpfen batte aufwerfen taffen, und Farn gleich der 3. Krmee 
am (6. Hlai jum Stehen, fibenfo erging es der Süd-Krmee Cinfingen, 
die bei ©rohobyej und Stryj auf Sefejtigungen und fiarFe Kräfte [Keg 
und pmächfi nicht weiter Fonnte. Kudj in polen 3eigten [ich die Hüffen 
ftandfefi. Schon am [6. brachen fie im (ßegenflog jwifchen der Krmee 
©anFls und den Cruppen des <f5enetals oon IDoyrfch ein, der fie 
durch «in Fühnes HTanöoer 3um galten brachte; auch (Seneral oon 
Köoeg, der an IDoyrfch’ linFer Schulter Fämpfte, wurde am 16. und 
[8. Hiai in fchwere <ßefechte oerwicFelt; Fur3 die gan3e Dorbewegung 
der deutfehen Krmee in polen wurde, noch ehe fl« Hadom befegen 
Fonnte, 3um Stehen gebracht und fetflog nach wie oor an der piliga 
an die Cruppen des ©berbefehtshabers ©fl an. &u der gleichen &eit 
aber griffen die Hüffen oom San« und IDeichfelwinFel aus, 5lüffe, 
die durch eine Schan3enreihe oerbunden waren, den rechten 5lüget 
der öfierreichifchen 2lrmee und die (teile der ©eutfehen, die bei 
3aroslau über den San gegangen waren, an und Fämpften er« 
bittert um den Sieg. nicht weniger als ©ioiflonen fegten fie 
bei paroslau 9«gen 7 der U. Krmee ein, Fonnten es aber nidjt 
oerhindern, dag <Emmich Siniawa erflürmte und die übrigen ©eut» 
fchen und ©fierreicher fich fiegreich behaupteten. Huch um 20. und 
2{. Hlai waren ihre wütenden Angriffe oergebens. Crogdem aber 
drohte der £r3h«r3og, der täglich angegriffen wurde, 3u erliegen, 
©a entfdjlog [ich HIacFenfen, ihn durch einen Kngriff auf Hadymno 
indireFt su unterflügen. ©er rechte 5lügel der Stellung bei 3<*ros« 
lau wurde ausgedehnt und die Stadt Hadymno auf beiden Ufern 
angegriffen. Zugleich foHten puhaüo und Hoehm*<£rmoüi den 
Eingriff unterflügen, indem fie feindliche Kräfte durch Eingriffe 
feffelten. 

©er Eingriff gelang in der geplanten tDeife. Hadymno und das 
oorgelagerte rechte Sanufer wurden genommen, ©ie Krmee puhaüo 
war aüerdings nach heftigem Hntauf 3um Stehen geFommen, und 
Hoehm«€rmoüi war durch einen Hngriff der Hüffen felbft fchwer 
in Knfpruch genommen; das HesFidenForps aber und die 2. öfter* 
reichifdje ©ioifion erjjtürmten am 26. die fjöhen oon fjuffaFom. 
Crogdem war die Cage dadurch gefährlich geworden, dag das öfter« 
reichifche KrmeeoberFommando immer mehr Cruppen gegen die 
3taliener abfenden mugte. Don der l. und 3. 2lrmee eilten die mciften, 
oon der 4f. anfehntiche Ceile an die neubedrohte <ßren3e. ©ie Schwä* 
djung der legteren war befonders bedenFlich, weit ein Sieg der Hüffen 
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<m biefer Stelle Hlacfenfens gefährbete linfe 5lanfe aufreißen fonnte. 
Um fo mehr (am es darauf an, prjemYfl rafch ju bewältigen. Da 
fdjrftten bie Hüffen jum groß angelegten (Segenangriff. Der <£rj« 
tjerjog, beffen Unter 5lügel in Carnobrjeg an ber tDeicfrfel ftanb, 
batte Ujnen juoorfommen trollen unb trat felbjt in bie Stellung bec 
Hüffen 3»ifd}en HTadjow unb Hisfo eingebrochen; ba ereilte ihn am 
27. HTai bie Kunbe t>on einem gewaltigen Ungriff ber Hüffen gegen 
feinen rechten £lüge(. Sie hatten biefes H7al fo 3al}treiche Divifionen 
vereinigt, baß fie mit großer Übermacht bes i£rjl}er3ogs unb HTacfen» 
fens 5lanfen angreifen unb auf einen Sieg rechnen (onnten. Sie 
erjtürmten in ber 5rül?e Sieniawa; bem €c3het3og aber gelang es, 
ben ehtgebrungenen (Segnet auf bem linfen Samtfer 3»ifchen Ce3aiff 
unb <Srob3b(o allmählich 3um Stehen 3U bringen unb bie Schlacht auf 
bem linfen 5lüget 3U halten. HTittlenreite trat bie ruffifche fjaupt» 
macht an ber £ubac3owfa unb am Sfloflüßdjen vorgetrieben wor» 
ben unb bebrängte bie HTacfenfenfchen Gruppen, ohne fie werfen 
3U fönnen. Bis 3um 3. 3uni feßte 3wanow, ber hier fommanbiette, 
feine Bemühungen fort. Der linfe 5lügel ber Deutfchen ftanb 
unerfchüttert; auch ber £t3het3og hatte roieber feften 5uß gefaßt 
unb wies am £eg unb am San ade Ungriffe ab. Unterbeffen 
aber war ber nächjie Siegespreis ben Hüffen bereits verloren» 
gegangen. 

ZHacfenfen hatte bie Eroberung pr3emyfls bauemb im Uuge be» 
halten. Sobalb es alfo ber ruffifche Ungriff gegen feinen Horbflugei 
irgenb gefiattete, fchob er bas XXXXI. Heferveforps 3ur Decfung 
gegen bie U)is3nia oberhalb Star3awa vor unb ließ burch bie ver* 
ßärfte U. bayerifche Divifion bie 5*flung von Horben her angreifen! 
Zugleich würbe puhado angewiefen, gegen bie tDejtfront rücffichtslos 
Dor3uget)en unb pralfowce 3U nehmen. Die Urtiderie fodte mit 
ihren fchwerften Kalibern ben Sturm vorbereiten. Die Hlitarbeit 
puhados, ber fchon am 30. pralfowce nahm, tat feine IDirfung. 
&war nahmen bie Hüffen bas verlorene IDerf wieber; ber Der» 
teibiger ließ fich aber verleiten, in vodiger Derfennung ber Sach» 
läge, feine Heferven nach ber Sübmeftfront 3U fenben unb bie 
eigentlich angegriffene Horbfront ber 5eftung 3U oernadjläffigen. 
Das erleichterte bem (Seneral von Kneußt fehr wefentlich feine Uuf» 
gäbe. Schon am Ubenb bes 3f. brachen bie Deutfchen 3wifchen 
5ort X unb XIA ein. Um Ubenb bes 3uni bebrohte Kneußls 
Ihtfer 5lügel bie Hücf3ugftraße ber Befaßung auf HTebyfa, bie 
EDerfe X a, XI unb XI a waren genommen, IDerf IX a war ver» 
ftummt, X in Branb gefchoffen, bie Straßenfperre 3wifchen Dunfo» 
wice unb ^uravi3a gefiürmt. Um HTorgen bes 2. 3«ni nahmen bie 
Bayern Sort X; Xb, IX a unb IX b ergaben fich ahne weitere Der» 
teibigung. Um 3. 3«ni verließen bie leßten Derteibiger fluchtartig 
bie Stabt. Um fließen bie Hüffen noch einmal auf bem rechten 
jlügel gegen bie Stedungen bes €t3her3ogs bei Hubnif unb Carno- 
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gora ©or; als fic aber auch tjier 3urücfgewiefen mürben, gaben fic 
ben Kampf jundcfijl auf. Die 2. öfterreichifcf}« Krmee, an beten 
Unfern 5lügel jeßt bas Sesfibenforps focht, fonitte ficfj mit bet Durch' 
brudjsarmee weftlich prjemvfl Bereinigen. (Ein weiterer Kbfdjnitt 
bes großen Kampfes ging 3U <£nbe unb war für bie Hüffen trofe 
ihrer Überjahi ©erbten. Die 3. öfterreichifch* Krmee abet war gänj» 
lieh aus bet 5ront ausgefdjaltet, unb Hfadfenfen benußte bie nächften 
<Eage, um feine Scharen neu 5U orbnen. 

3m Hlonat HTai hatte allein bie U. Ktmee 398 tuffifche ©ffi- 
jiete unb 152000 HTann unoermunbet gefangengenommen, 160 <£5e* 
fchüße unb $03 Hlafchinengewehre erobert. 3htc eigenen Pertufie 
waren gegen folche fahlen oerfchwinbenb gering. Sie oerlot mit 
Ausnahme bes VI. öfierreidtifchen Korps nur 709 ©ffijiere unb 
27158 HTann. 3m ganjen aber würben bis 31. HTai 268 869 HIann 
unb 863 ©feiere gefangen, 751 Kanonen unb 576 HTafchinen* 
gewehte erbeutet, unb biefe Wahlen erhöhten fich burch bie <£r* 
oberung prjemvfls noch um 33 805 (gefangene. Die ©berfte fjeeres* 
leitung aber machte Knfang 3“ni breieinhalb Dwifionen ©er* 
fügbar, bie aus bem ZPeflen nach bem ©ften gefahren würben, um 
ben Krmeen HTacfenfens ©orwärts $u helfen. ZTTan hatte fich ent« 
fchtoffen, bie ©peration, bie, wie wir miffen, junächfi nur bis junt 
San reichen fodte, bis 3ur (Einnahme ©on Cemberg weiter 3U führen, 
unb ©erftärfte bementfprechenb bie im ©ften ©ermenbeten (Eruppen, 
ohne Hücfficht auf bie gewaltige Spannung aller Perhältniffe, bie 
baburch im TPejlen entftanb. 

Kämpfe an 6er gan3en (Dftfront it»6 Me 
Eroberung £embetr$s. 

Die U. Krmee würbe alfo noch einmal ©erfiärft. H?o bie ein* 
jelnen (Eruppenteile im befonberen herfamen, habe idh 3ur Seit nicht 
feftfteUen fönnen. 3ut Hahmen ber $. öfterreichifchen ilrmee fämpfte 
jeßt auch noch öie 22. preußifche Dioifion; bie 2. öfterreidjifdje 
2lrmee fchtoß fich rechts an bie H. an. Die 3. war aufgelöfi worben, 
fo baß auf bem rechten 5Iügel ber 2. bas Sesfibenforps focht. Die 
11. Hrtnee felbft hatte als Perfiärfung bas XXII. Heferoefotps, bas 
aus ber $3., $$. unb 107. Dioifion beftanb, unb bie 8. bayerifche 
Heferoebioifion erhalten, bie mit ber U. bayerifchen jufammen fortan 
bie Krmeereferoe bildete. Diefer war auch bie U. öfterreidjifche Ka* 
oaQeriebioifion 3ugeteilt. Die 119- Dioifion war mit ber 56. in einem 
Korps vereinigt, bas ber ©eneralmajor ©on Sehr führte. 

Die Hüffen hatten 3unächfi noch oerfchiebene (Segenftöße ge* 
macht, fich bann aber enifdjloffen, in ber fogenannten ®robef*HTa* 
gierow*SteDung, ber fich iu norbweftlicher Sichtung bie tEanew* 
Stellung bis 3ur IPeichfet anfehloß, entfdjeibenben IPiberftanb 3U 
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leiftcn. Diefe Stellung 30g [ich oon Sufuloto am Dnjefir über Ko» 
marnoto unb (Srobef nach (Cunioto, führte oon ba über Strabje unb 
Statofi nach STajban unb über fjuta—©bebynsfa nach Sarol 
Zttiaflo, oon too aus eine neue Stellung bem Caufe bes oerfumpften 
Caneto bis 3U beffen STünbung in ben San folgte. Sugerbem toar 
noch eine ^toifchenjieüung oorhanben, bie, ebenfalls am Dnjefir bei 
©fhrott) anfangenb, über Cubac3oro fidj nach Dornbach am San 
erftreefte. Cemberg felbfi mar oon 60 fiarfen IDerfen umgeben. 

Karte 35. Der Durdjbrndj öurdj bie galijifdje j'tont 1915 (nadj ITtäöer'Srbbg). 

€ine britte Stellung, bie freilich befonbers an ihrem Horbenbe 
nicht gan3 ausgebaut mar, ging oon Cemberg in [üblicher Sichtung 
bis Küifolajoto am Dnjeftr, in nörblicher Sichtung über ^olfieto unb 
Sama-Susfa, bas fie brüefenfopf artig umfagte, ebenfalls nach Sarol 
Sliaftro. Die KTitte ber \\. Krmee folIte beim Angriff auf Slagie* 
roto gerichtet fein; ber rechte 5lügel auf bie (Segenb [üblich §oltiem, 
ber linfe etwa auf Scnx>a*Susfa. Cinfs foüte bie Stogarmee oon ber 
$. öjierreidjifchen Srrnee gefiebert toerben* bie nach rechts unb linfs 
Derbinbung 3U galten hatte. 3hr Übergang über ben San [oüte 
3ug(eich burdj einen in nörblicher Sichtung geführten Stog ber 
STittelarmee erleichtert »erben. Das gemifchte Korps bes (General» 
majors oon Sehr [oüte biefe Kufgabe 00m linfen 5lügel ber 
U. Krmec aus löfen unb [ich bann toieber ber aügemeinen Eingriffs* 
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ridjtung anfchliegen. Hlit fedjs 3nfanterie* unb einer Kaoaüerie« 
bioifion wollte bet Enhersog Öen San überfdjreiten, fünfeinhalb 
Dioijionen follten im San—U>eichfel*ß>infel jurücfbleiben. Hach 
rechts, »o bie Sicherung ber U. Elrmee ber 2. öfterreichifchen über* 
tragen mar, wollte (general oon Boehm-Ermolli jehn Dioifionen 
auf bem linfen 5lügel ballen unb jugleidj Cemberg mit feinen 
Befeftigungen nörblich umgehen. Eluch ber linfe jtügel ber Hüffen 
follte umgangen werben. Ülle brei Elrmeen waren bem Kommanbo 
bes (generaloberften oon HTacfenfen unterftellt, um bie (Einheitlichkeit - 
ber Bewegungen 5U gewährleiften. 

(gegenüber ftanben bie 3. unb 8. ruffifche Elrtnee. Vor ber 
U. Elrrnec würben fefigejtellt bas VIII., XII., XVII., XXIII., XXVIII. 
unb XIX., ferner bas II. unb V. faufafifche Korps unb bas $. Ka* 
paüerieforps. Hechts traten noch &as XXI. unb VII. Korps, linfs 
bas III. faufafifche Korps por ben inneren Siügeln ber Hachbar« 
armeen in bie Erfcheinung. Das XXIII. hatte neben jwei Cinien* 
bioifionen noch bie 3. (garbebipifion in feinem Derbanbe; bas VIII. 
unb XII. Korps jählten je fünf Dipifionen. 

5ür ben {3. 3uni war auf bcutfch-öflerreichifcher Seite alles 
3um Eingriff bereit. Die oerbünbeten Etrmeen hatten <Enbe Hlai— 
Einfang 3un‘ in einer Cinie geftanben, bie von ber rumänifchen 
(grenje über Kolomea, Dolina, Stryj, Drohobycj bis öftlich prjemvfl 
oerlief, bann in einer Entfernung oon etwa 20 km öftlich um 3a* 
rostau herum jur Cubacjowfamünbung, um enblich am tDefhtfer 
bes San über Hubnif bie iDeichfelfiabt Camobrjeg 3U erreichen. 

Elm 26. HTai hatte bie Süb»EIrmee, auf beren linfem 5Iügel bie 
ihr unterteilte Abteilung bes (generats S3urmay fämpfte, bie Cinie 
Dolina—Str^j—Drohobyc3 angegriffen unb war nach wechfeloollen 
Kämpfen, nachbem ber 5einb noch Unterftüfcungen aus bem Biftrifctal 
erhalten hatte, am (f. 3«ni, alfo an bem Sage ber enbgültigen Ein« 
nähme oon Prsemyfl, im Dnjeftrtale erfchienen, nachbem fie 12000 
(gefangene gemacht hatte. 

Unterbeffen hatten aber bie Hüffen — es war bie 9. Elrmee — 
PfIan3er*Ba(tins 7. Elrmee oon neuem angegriffen unb waren bei 
Sabsawfa oberhalb Kolomea über ben pruth gebrungen. Sie be« 
brohten Delatyn unb ben 3ablonigapa§, ben alten Cartarenweg. 
Ungarn war oon neuem bebroht, unb ber Einbruch an biefer Stelle 
fiel berart mit bem im San—U?eichfel*2tHnfel seitlich sufammen, ba§ 
man oerfucht fein föimte, an einen inneren ^ufammenhang $u 
glauben. (Öjterreichifche Heferoen waren feit bem italienifchen Ein¬ 
griff nicht mehr oorhanben; fo blieb nichts übrig, 4als bie beutfehe 
Süb-Elrmee 3U £jilfe 3U rufen. 

Diefc lief fich nicht lange bitten, wenngleich fie fich felbft in ber 
5ront ben größten (gefahren ausfegte. Cinfingen lieg S3urmay in ber 
Cinie Kolobruby—Ho3wabow flehen, griff mit bem Korps Bothnter 
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5YÖac30t© an, nahm en 5. 3uni Öen örücfenfopf oon <3uratono 
unö fdjlug mit Öen Korps fjoffmann unö (ßerof, öie er in öie 
rechte $lanfe entfanöt hatte, öie rafdj ijeramgetoorfenen ruffifdjen 
Abteilungen in öer Cinie gamaöfa—fjolyn. 5djon am 6. unö 7.3uni 
touröen öie Hüffen abermals gefdjlagen, am 8. touröe Stanislau 
oon Öen Deutfdjen befegt unö fjalitfdj beöroljt. Cinfingen jtanö im 
Hficfen öes rechten Flügels öer 9- ruffifdjen Armee. Da brach öer 
ruffifdje Angriff gegen Sie Armee pflan3er-Saltins, öer auf Ungarn 
ge3te(t batte, jäb jufammen, unö öie Hüffen gingen, ©erfolgt oon 
Öen öjterreidjem, hinter Öen Dnjeftr, toäfjrenö HTarfdjaß oon <£jer* 
notoig aus Öen 5«inö nach ©ften 3urücftoarf. 

lüäbrenö fo öie Süö*Armee in öftlkher Hidjtung gläii3enöe <£r* 
folge etgielte, geriet fie in öer 5ront felbft in Seörängnis. 

Hotljmer batte, rücffidjtslos oorftürmenö, Öen Dnjejtrjtrom über- 
febritten unö toar auf öem linfen Ufer oorgegangen. Die Hüffen aber 
gaben alte Vorteile auf, öie öie 9- Armee feit öem 8. erftritten batte, 
gingen auf Öen Dnjeftr 3urficf, Öen öie (Dfterreidjer erreichten unö 
fogar überfebritten, unö griffen Cinfingens toeit auseinanöerge3ogene 
Kräfte mit Überlegenheit an. Sdjon am 7. 3uni muffte Ssutmay, 
©on ftärleren Kräften angegriffen, auf DroljobYC3 toeidjen unö be* 
feftigie fidj am 8. in öer Cinie Hielce—Hleöenice—titynia. Am 
gleichen (Lage aber touröe Sotljmer oon mächtigen ^einöen Aber 
Sen Strom 3urücfgetoorfen. Den U. überfdjritten ihn öie Hüffen. 
Demgegenüber traf Cinfingen in aller Hube feine (Segenma gregein. 
Der rechte 5lügel fegte Öen artißeriftifdjen Angriff auf bjatitfdj fort, 
fämpfte bei Stanislau unö befegte mit fdjtoadjen Kräften öie 
Stoicamünöung unö ^uramno. Die fjauptmaffe Hotljmers aber fiel 
fdjon am U. Öen Angreifern Ssurmays ungeftüm in öie linfe 5lanFe, 
fo öag es gelang, Öen Angriff öer Abermädjtigen Hüffen am 3un* 
in öer Cinie guratono—Caiffaroto—CitYnia enögöltig 3um Stehen 
3U bringen. 

Cinfingen hatte Öen Dnjeftr preisgeben möffen unö (Befangene 
unö (Berät oerloren, es roar aber nidjt gelungen, feinen linfen 5lüget 
3U umfaffen unö fein Zentrum ein3uSrücfen. Den 15. touröe er noch 
einmal angegriffen, behauptete fid? aber im Dnjejtrtal. 3mmcrhia 
mugte ihm eine neue Derftärfung in (Beftalt öes X. Heferoeforps 3U* 
teil toerSen, um ihn 3U befähigen, über Öen Strom 3U gehen unö öie 
Süöflanfe oon Cemberg an3ugreifen. 

pflan3er»23altin aber pflüefte öie (Befolge, öie fidj aus allen 
öiefen Siegen ergaben. €r örang — tote toir fatjen — überall bis an 
Öen Dnjeftr oor, überfdjritt ihn fogar bei galef3C3Yfi, toies aße 
ruffifdjen (Begenangriffe ab unö erjtürmte am 15. 3un' Öen toidj' 
tigen €ifenbaljnpunft Hfenioto. 

Auch att öer übrigen ©ftfront toar, toährenö HTacfenfen fidj 
3um entfdjeiöenöen Angriff auf Cemberg bereit machte, übeiaß ge- 
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fochten worben. 3n Kurland warf Cauenßein bei Hoffieni einen 
feinblidjen Angriff jurücf unb focht oom 8. bis f5. 3uni am tt>in* 
bauet Kanal. Subie, Kuje unb Daufsje blieben in beutfcher fjanb. 
Kudj bei ber njemen*Krmee fam es jum ©efedß; bei 5$afi unb 
fpäter bei ©embooa*23uba warf ©eneral Cißmann bie Hüffen über 
ben Raufen. Kls biefe bann oon ©lita aus 3um ©egenftoß oorgtngen, 
würben fie am V$. 3uni an ber Straße HTariampol—Kowno an» 
gegriffen unb gefdjlagen. Hm 15. feßten fid} bie ©eutfdjen in ben 
gewonnenen Cinien fejt unb fdßoffen ben King enger um bie große 
Hjemenfeßung. ©ffowieß troßte in feinen Sümpfen noch immer 
allen Angriffen. £jier wie bei Comfdja unb ©ftrolenfa hielten fich 
bie ©egner im Schad}. 3nt Hefehlsbereidj bes ©enerals oon ©all* 
toiß hingegen wollten bie Kämpfe nicht jur Hulje fommeit. ©ie 
76. Heferoebioifion war burd} bie 26. württembergifche ©ioifion ab* 
geloft worben. Sie war mit ber 3. ©ioifion ju einem Korps tüatter 
3ufammengeworfen worben unb nahm nach ßarfer HrtiHerieoor* 
bereitung am 12.3uni bie fjügelfteHung oon polenfa unweit pt3afdj* 
nyfd}, einen bebeutfamen Husfidjtspunft; halb barauf eroberte bie 
3. ©ioifion — am 1^. 3nni — bie Stellungen bei 3«bnerecec urib 
ber Cjernowa ©ora mit ber ©rjycbrücfe: ©allmiß fdjuf fid} Hus« 
gangsßellungen für einen etwaigen weiteren Sturm. Die Hrmee bes 
Drinjen Ceopolb, bie um bie 26. ©ioifion unb bas XVII. Korps ge* 
djwädit worben war, oerhielt fid} oerhättnismäßig befenfio. Km 
1- 3uni brang ein Ceitangriff nörblid} Bolhnow in bie feinblichen 

Cinien ein unb fonnte troß aller ©egenangriffe nicht 3urücfgemorfen 
werben, ©ie Abteilung Köoeß, bie red}ts anfd)(oß, war 3war einige 
Kilometer bis hart an Habom Ijeran oorgerücft, fam .aber nidjt 3um 
Eingriff. Xüoyrfdj bagegen griff am 1% 3uni bie ruffifdjen Stellungen 
an bet ©patowfa erfolgreich an, um HTacfenfens Hrmeen 3U ent* 
laßen unb ben 5<?inb 3» feffeln. ©ie Hlosfauer ©renabiere famen 
3war oon 3*»angorob 3ur Unterftüßung heran unb brachten ben Kn* 
greifet 3um Stehen; weitere «Erfolge erfhrebten fie jebodj nicht, unb 
ben ©eutfd}en blieb es banf ihrer flieget nicht oerborgen, baß ber 
5einb fid} 3»*m Hüd3uge hinter bie JDeidjfel oorbereitete. ©er ©roß* 
fürß war überall auf bie ©erteibigung 3urücfgeworfen. ©iefen ©ha- 
rafter ber gan3en Kriegführung oermod}te es aud? nicht 3U änbern, 
als bie Hüffen am 16. 3«ni im äußerßen Süben bes Kriegsfdjaw» 
plaßes noch einmal 3ur ©ffenfioe fdjritten. Sie warfen ben äußerßen 
rechten 5tüget ber ©ßerreidjer auf ©3ernowiß 5urücf. ©odj gelang 
eJ .Jjf faj *,c Stabt 3U halten. ©leid}3eitig griffen bie Hüffen bie 
oruaenfopfe am ©njeftr an unb brängten ben ©egner gegen ben 
Strom, hinüber aber warfen fie ihn nidjt. ©ie ©ßerreidjer fämpf- 
ten hter 3war in bet ©erteibigung; bas oermodße aber ben ©ha* 
rafter bes Krieges im gan3en nidjt 3U änbern, unb es war bas um fo 
weniger ber 5aH, als bie ©eutfdjen im Zentrum ber galhifdjen 
Kampflime 3um Kngriff fdjritten. 
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Den \2. 3unt griff bas jufammengefefeie Korps ber Armee 
Hlacfenfen planmäßig in nörblicher Sichtung an1) unb überfchritt 
bie Cubacjorofa. Die heftigen (Segenangriffe bes 5«inbes zwangen 
3ur Anlage eines 23rücfenfopfes. Auch ber 22. Dioifion, bie auf bem 
rechten 5lAgel ber öjierreidjifcf)en Armee fodjt, gelang es unter 
biefem Drucf Aber ben San 3U gehen. Sieniatoa würbe erfiflrmt. 23is 
pisfororoifcc gelang es ben (Öjterreichern bas öftlidje Sanufer 3U er« 
reichen, 3500 (Befangene würben gemacht. Km J3. früh begann 
bann ber allgemeine Sturm auf bie Stellung ber Kliffen. Diefe 
wehrten fidj Aber «Erwarten gut, auch in ber oon ihnen gewählten 
SwifchenjieUung. 23is 3um f5. festen fie ben Angreifern ben hart« 
näcfigften tDiberftanb entgegen. Es war oergeblid?. Schon ben V$. 
würbe bie 3weite Stellung genommen. Km \5. entbrannte eine neue 
Schlacht. Dor ber 2Tiitte ber Deut/djen bduften bie Kuffen ihre 
(Truppen 3um ZPiber jtanbe; aber gerabe E}icr würben bie wichtigfien 
Erfolge erjielt. Km Kbenb jtanb bas Korps 5alfenhayn unb bie 
(Barbe in ber Cinie (Sranica—fjrus30n>—Klonice—Drobomvfl—fjöben 
nörbtid) Kabac30W. Das VI. öjierreid)ifd]e Korps erreichte ben tüeft* 
ranb leiteten Dorfes, bas XLI. Klorance unb 23ros3fi. Das 23es« 
fibenforps gelangte bis weftlich Konow, ber Keft ber f. u. f. 
2. Armee brang an oetfehiebenen Stellen Aber bie ruffifche ^wifeben« 
ftedung oor unb nahm bie (Sora (Sranica. Auf bem linfen SlAgel 
erreichte bas X. Korps ben pr3ewa«Kbfchnitt unb ©los3yce. 23is 
3U biefem <Drt brang auch bie 3ur Verfügung geteilte 8. bayerifche 
Keferoebioifion oor; bas sufammengefefete Korps unb ber rechte 
5(Agel ber öfterreidjifdien Armee bis in bie Cinie EDola KTolo« 
byc3—Eieplice—Dornbach. Sisber waren oon ber ff. Armee allein 
3^000 (Befangene gemacht unb etwa 70 KTafchinengewehre erbeutet 
worben. Der ZPiberftanb ber Kuffen war jiärfer, als man gebacht 
hatte. (Trofobem war ein Kacblaffen im Angriff nicht möglich, benn 
bas moralifche Siel war bie Kefreiung Cembergs, bas ftrategifebe 
aber bie (Trennung ber ruffifdjen Armee unb ihr Aufrollen, teils 
nach ber rumänifchen (Sren3e bin, teils in ber (Tanewjiedung bis 
3ur IDeichfel. Ein Kadjlaffen im Angriff hätte ben Kuffen bie frei* 
heit ber Kewegung 3urAdgegebett. So würbe benn auch bie 5ort* 
fefcung bes Angriffs befd)loffen. 

Die 2. öjterreichifch* Armee fodte mit bem oerjiärften linfen 
5lAgel auf Dobroftany oorgehen unb hier ben rechten Flügel ber 
rtiffifchen Aufftellung umfaffen; bie ff. Armee follte mit bem rechten 
5lAgel etwa auf Klajban—IDalbborf marfdjieren, mit bem linfen 
bes XXII. Korps auf KTanasteref, 3wei Armeeforps follten unter 
einheitlichem Kommanbo linfs gejtaffelt folgen unb bie linfe 5lanfe 
beefen. Ein Armeeforps follte hinter ber Durchbruchsarmee fyv* 

*) Siel)* Karte 35. 
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marfd}ieren; Me q. ojterreidjifdie 2lrmee über Cewfow auf Cieszanow 
folgen unb hn übrigen ihren Auftrag bemalten. 

Der Dormarjd} tourt»e am f6. fortgefegt. 2llle nqdjridjten be¬ 
tätigten, ba§ t»er 5einb im 21bjiel}en nach feiner fjauptjtellung be¬ 
griffen fei. So famen benrt aud} t»er rechte Flügel unb bie Hütte ber 
2(rmee ohne toefentlidje (Sefedjte an biefe Stellung tjeran. Hur bie 
<5arbe tonnte mit Unterjlügung ber ^3. Dioifion Hiemiroto erjl nach 
heftigem (ßefedjte nehmen, unb bas X. Korps toar oor Cubacjoto 
berart gefeffelt, baß bie ff. fjonoeb-KaoaHetiebioifion poifchen ihm 
unb bem XXII. Korps eingefchoben toerben mußte, bas bei HTibifi 
nächtigte. Cubac30w toar oon ben Hüffen 3ur hortnädigen Ser* 
teibigung eingerichtet, mürbe aber bennoch oom X. Korps halb ge* 
(türmt; noch <*n bemfelben 2lbenb ging es bis Heichan oor. Die 
8. bayerifche Heferoebioifion, bie mit ber 56. unter bem Kommanbo 
bes (ßenerals oon Stein in ein Korps 3ufammengetan toorben toar, 
gelangte im Korpsoerbanbe nach jrutory unb bem IPatbe nörblich 
baoon. Die f. u. f. q. 2lrmee tarn oor ber befeftigten Cinie Djifoto 
—2lbamowfa—Dornbach 3um Stehen. 

21m \7. gelangten bie Cruppen überall in ben unmittelbarften 
Setcidj ber feinblichen Stellung. 3« f*« n>ar ber 5einb toirflicf} 3U- 

rüdgewichen. Die 2. t. u. f. 2lrmee fämpfte fdjon an biefem 
(Lage um ihre Zugänge. Das Sesfibenforps brang über Celedtowfa 
oor. Seim Korps £ranoois tourbe ber (Sabrielenberg, beim Korps 
21t3 ber <£3omy - fjorb genommen. 21m gleichen Zage aber nahm 
bie f. u. f. $. 2trmee bie ruffifd}e Stellung norböfUid} Cemforn unb 
brang gegen bie Canewftellung bei IDolta-Sisfä oor. Die Hüffen 
testeten am f8. 3“«* 3t»ar norblidj Carnogrob unb (üblich ttlcgoto 
nod} einigen ZDiberftanb, im allgemeinen aber tourben ihre Kräfte 
über bie Canetofümpfe prüdgeworfen, fo baß ein 5lonfenangriff 
oon Horboften h« nun nid}t mehr 3U befürchten toar. Das gemifdtte 
21rmeeforps aber hotte am 2lbenb biefes Zages nach <0e« 
fechten bie fföljen oor Deutfd}bad} erreicht unb tourbe nod} in ber 
Hacht 3um (9- heftig angegriffen; bamit aber waren hi« bie Kämpfe 
oortäufig erlebigt. 

Die 2. öfterreid}ifd;e 21rmee nahm am f8. ben Srüdenfopf bei 
Sufulow—St3e3iec unb fdiritt mit feinem 21ngriff auf bie ruffifd}en 
Sefcftigungen überall günftig oor. Die ff. 21rmee aber bettugte ben 
Cag, um bie fdtwere Krtiüerie in Stellung 3u bringen, mit ber 3n* 
fanterie bidjt an ben 5«iub heransugeljen, fidj ein3ufd}ießen unb 
alles für ben Sturm oor3ubereiten. Diefer erfolgte bann am f9- unb 
tourbe in heldenhafter JSeife burchgeführt. Die (ßarbe nahm Kla¬ 
gtet oto, Cawryfow unb £}orob3ow unb fegte fidj in ben Sefig ber 
©fenbahn Centberg—Hawaruffa. Damit war ber Durchbruch ooH* 
enbet. 

€s würbe 39 weit führen, ben 5ortgang ber Sd}lad)t im ein¬ 
zelnen 3w befchreiben. 2luf bas »Ergebnis fommt es an. Schon am 
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20. tourte Hatoaruffa »om X. Korps befefet. Cinfs baoon fod)t bas 
Korps Stein in einem dugerft Ijartnäcfigen <ßefed)t gegen ruffifdje 
(Sarbetruppen, bas mit ber <£rftürmung Deutfdjbacbs burd) bie 
Bayern enbete unb biefen 2500 (Sefangene einbradjte. Die ZTTitte 
brang bis bid)t an bie befeftigten Cinien ber Buffen f)eran, bie an bie 
5orts oon Cemberg anfcbloffen. Der (Segnet räumte ferner bie <Sro* 
bef—Komarnoto-Steilung unb ging in bie füblidjen Knfd)(u§Iinien 
oon Cemberg hinter ben Sjcjerjef juräcf. Der Brfidenfopf bei 
Znifolajoto auf bem fübtidjen Dnjefhrufer toar bereits am (9. burd) 
ben rechten 5Iügel ber 2. öjierreidjifcben Krmee, bie (Sruppe Sjurmay 
unb <Eeite ber Süb»2lrmee genommen toorben. Kn bemfelben Cage 
erhielt Blacfenfen bie Kmoeifung, ba§ er ohne oier nach bem ZDeflen 
abjugcbenbe Dioifionen jufammen mit ber (f. erjberjogiicben Krmee 
toeicbfeiabtoärts ju operieren hätte; ba§ bie 2. Krmee aber, ber bie 
(Sruppe Sjurmay in £ufunft ju unterteilen fei, mit ber Süb* unb 
ber 7. Krmee oereint ©figatijien oom 5einbe ju fäubern habe. Das 
Besfibenforps anbererfeits tourte ber H. Krmee jugeteiit. Die 
©bcrfte ffeeresieitung batte fid) auf eine Anregung bes ©berften 
oon Seecft bin entfcbioffen, nach ber EDegnahme oon Cemberg bie 
©peration, bie fiegreid) bis Cemberg gef&brt batte, nod) toeiter burd)« 

Karte sc. Pie Sdfladjt von <ßrobtf•femberg (9)5 (nad? nt&Qer-SranSenbnrg). 

9. BcrtibarM, DtUfdflmit ^5 
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sufflfpett unb bie ruffifdje Utmee im Soeben auf Brefi*Citomff, im 
Süben etwa bis an ben Sereth jutücfjutDCtfcn. 

Der «Segnet aber f)atte fi<h in bet Cinie oom Dnjeftr bis }ut «Slinfa 
erneut jut £>d}lacht gejieUt unb machte mütenbe «Segenangtiffe. Den« 
noch gelang es bet 2. Utmee, mit intern rechten 5lüget unterhalb 
Cesniooice über ben S]C3etjef ju gehen, mährenb bas Besfibenforps 
bie fjöhe 280 bei ^asjfon) nahm unb babutd} bie nörblich Cemberg 
gelegene UnfchtußfieUung unhaltbar machte. Um 22. früh n>urbe 
infolgcbeffen £o(tiem genommen, bie fföhe 3^ oom Besfibenforps 
erfiürmt unb Kulifom befegt. UTittlermeite mar am 22. fd)on um 
4 Uhr früh bas UrtiHeriefeuer gegen bie IDeft» unb Horbmejtfront 
ber 5e^ung Cemberg eröffnet tootben, unb nun fiel ein tüerf nach 
bem anbern; auch bie Befeftigungen oon Sfnilom mürben genommen, 
bie jtarfe Cyfa «Sora mürbe oom Begiment „König UXlhelm I." ge* 
jtürmt, alle feinblichen (Segenangriffe mürben 3urücfgefchlagen, unb 
um ^ Uhr tonnte «Seneral oon Boehm*<2rmolli in bie befreite Stabt 
einjiehen. Ulacfenfen mürbe ;um «SeneratfelbmarfchaH, fein «Seneral* 
ftabschef oom ©berjten $um (Seneralmajor beförbert. Die Ulaffe 
ber Urmee Boehm*£rmoUi lagerte am 22. abenbs öjHidj Cemberg 
mit Dortruppen in ber Cinie gaputom—Damibom. 

Die Buffen maren ftrahlenförmig jurüdgemidfen. €in «teil 
ihrer Cruppen mar nach Horben, anbere maren nach ©jlen 3urüd* 
gegangen. Ulehrere Korps maren aber auch in norböfilidjer Bich- 
tung ausgemichen. 

Ulittlermeile hatte bie Süb»Urmee ben Dnjejtr am 2\. unb 22. 
überfd)ritten, oerfiärft burdj bas X. Beferoeforps. Bei Ulartinom 
mürbe ber Angreifer 3toar am 23. mieber über ben Strom gemorfen. 
iDeiter ftromauf aber brang er burdj. Bei ^uramno unb ^Ybac3om 
mürbe ber Strom fiegreich überfchritten. cEljoborom mürbe geftürmt, 
mährenb 3U gleicher ^eit S3urmay im engen Unfchlug an ben rechten 
jflügel oon Boehm*£rmoüis 2. Urmee linfs oon ber Süb*Urmee oon 
UTifolajom aus nach ©fien oorbrang. Um 28. 3uni hatte bie UTaffe 
ber Ungriffsarmee bie Stromfdiranfe übermunben unb ging nadj 
«Dftcn fchmenfenb meiter oor. Un jebem Quertat leifteten bie Buffen 
IDiberjtanb — 3uerft am Smier3. Um 27. mürbe h*cc &ie «Segen* 
mehr übermunben, am gleid}en Cage ffalitfch genommen. Die Buffen 
gingen auf bie <5nita*Cipa jurücf unb befehlen bie Cinie Kols3omce— 
Bohatvn—pr3emYflanY. Die Derbinbung mit ber ruffifdjen Üjaupt* 
armec bilbeten bie oon Cemberg nach «Dften 3urücfgehenben Korps, 
inbem fie bie £jöh«n oon UTiclafom—3aryc3om—^oltance befegten. 
Cinfingen aber griff bie Buffen bei Bohatyn an unb marf fie 3urücf. 
3n 3ahlreid}en «Sefedjten bei 3anc3in, Harajom unb 5irlejoto oer* 
mochten fie nidjt flanb3uhalten, an ber Barajomfa fidj nicht 3U fegen, 
unb gingen am 4. 3uli hinter bie ^(ota Cipa 3urüct. ffier grub fi<h 
bie Sübarmee ein, mährenb bie 2. öfterreidjifdje Urmee bis in bie 
Cinie Kamionfa Strumitoma—Buff oorgerüdt mar, fid? etma bei 
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(Sotogor? mit ber Sübarmee bie £janb reichte, bie ihrerfeits bei 
Hisrttom an bie 7. Urmee pflan$er*3altins anjdjloß, bie ben Dnjeftr 
nnb (Cseroomiß t]ie(t. Die perbünbeten Armeen flanben por neuen 
<2ntfchtüffen, bie eine umfaffenbe Heuorbnung and] bet Cruppen 
nötig machten. 

Weitere platte gegen Ruglatt6 utt6 6as Surücf* 
drängen 6er ruffifd?en 2irmee. 

Cemberg xpar roieber in öfterreichtfchem Sefiß; bis an bie glota 
Cipa roar bie Sübarmee notgedrungen, mährend bie 7. Hrmee ber 
©fterreidjer <£}ernomiß befeßt tjielt, unb bie Sufomina jum größten 
Ceil innehatte; bie 2. öfterreidjtfdje Hrmee aber norbmeftlich an bie 
Sübarmee anfdjloß. 3n Kurlanb mar man bis an bie Dubiffa unb 
bie tPinbau oorgebrungen; ©flpreußen mar com 5«inde befreit; 
bie beutfehen Armeen litten überall beffen Südgrenje über (dritten. 
Hur mefHictj ber oberen IPeichfel fomie ber 33obr—Harem*Cinie 
ijiclten bie Hüffen noch hartnäefig ftanb unb hatten fich hier mit 
gemaltigen fjinbemiffen umgeben. Die Heftungen Komno, (Stobno, 
Homogeorgiemff, tDarfchau unb 3mangorob maren in ihrer fjanb, 
unb menn fie auch bebeutenbe Derlufte erlitten hatten, {teilten fie hoch 
einen (Segnet bar, ber im UMtfriege noch ein gemichtiges iüort mit* 
jureben hotte. 2lües mußte baher barangefeßt merben, ihre Urmee 
noch i*n Sommer $15 menn möglich ju oernichten. (Semiß maren 
auch anbere <£ntfcheibungen nötig: mit Bulgarien maren mieber 
Derhanblungen angefnüpft morben, unb es mar von großer U?ich* 
tigfeit, einen {icheren ü?eg burch Serbien nach ber Cürfei $u ge* 
minnen. Huch in 5ranfretch brohte ein großer, £ntfd)eibung fuchen» 
ber Eingriff, ben man etma im September in ber (Champagne er* 
martete. Unter biefen Umftänben tarn es barauf an, möglichjt halb 
unb mögliche oernichtenb mit ber ruffifchen Hrmee fertig ju merben, 
beoor bie übrigen Aufgaben bringend mürben. Um fo mehr mar es 
Sache bes beutfehen (Beneralflabes, bas Huge auf bas ivefentlidje 
gerichtet ju behalten unb mit einer ber (Stöße bes Hugenblicfs ent* 
fprechenben Kühnheit }u hanbeln. natürlich tonnte ber Schlag auch 
mißlingen; manches meniger Nichtige tonnte babei oerfäumt merben: 
aber in ber Cage, in ber bie Deutfdjen [ich befanben, mar bie höchfte 
Kühnheit jugleich bie größte UJeisheit; über Hebendingen aber bas 
U)ichtigfte perfäumen, mar ein entfeheibenber 5?hkt. Das ZDefentliche 
aber mar meines Trachtens, Hußlanb fo niederjufämpfen, baß es 
aus ber Heilte unferer (Segnet ausfeheiben mußte. Dann magte 
Humänien ficher nicht, {ich gegen uns ju erflären, ber Cürtei mar 
mefentlich geholfen, meil bie Hejmingung ber DarbaneUen ihren 
&mect perloren hatte, unb fchon im 3ah*« 191® tonnten mir poraus* 
ftchtlich bie Hlaffe unferer Streitmacht gegen unfere mefHichen (Beg* 
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net wenben. Huch Italien fonnte oorher entfcheibenb niebetgetootfen 
werben. Der gattje Krieg hätte wahrscheinlich einen anberen als ben 
jefeigen Husgang genommen. Huglanb alfo mugte $um Austritt aus 
ber Heihe ber Derbünbeten gelungen »erben. Sonjt war ber 2lus- 
gang bes Krieges überhaupt nicht abjufeljen, unb was es bebeu« 
tete, jn>et 3al}re früher, als gefdjeljen, mit ber (Sefamtmadjt in 
5ranfreicf} aufjutreten unb bie €ntfcheibung ju erpingcn, brauche 
ich toohl nicht erjl ju erörtern. Die norbamerifanifdjen 5reijtaaten 
batten bann mahtfcheinlich trofe aller cSelbmteceffen nidit am Kriege 
aftioen Hnteil genommen. 5üt ein foldjes immerbin höchf* mög» 
liebes Ergebnis mugte etwas gewagt werben. 

fjinbenburg war baber ber Hnficht, bag man von ©ftpreugen 
aus in Hücfen unb 5(anfe bet ruffifcqen Httnee oorgeben, biefer ben 
Hücfjug oerlegen unb fie fo jur Übergabe swingen follte, währenb 
ber Hjemen-Hrmee bie Decfung biefer Operation gegen bie Düna 
3ufieL Huch müffe, meinte er, ber grofee HTenfchenbebarf berücffich- 
tigt werben, ben 5eontatangriffe gegen befefHgte Stellungen nötig 
machen würben, wie fie erforbertich fein würben, wenn man ben 
5einb n i <b t in 5lcmfe unb Hücfen angriffe. tüenn man ferner bas 
£ifenbabnnefe ins Huge fagte, bas beiberfeits benufet werben fonnte, 
lieg ftcb allerbings nicht leugnen, bag ben Hüffen für einen Hücfjug 
nad) ©jten oiel jahlreichere Hahnen 31« Verfügung fianben, als ben 
Deutfcben für eine Operation in beren Hücfen. Dagegen batten bie 
Deutfchen einen oiel geringeren Haum 3U burebfebreiten, wenn fie 
ficb von Horben tyt gegen ben Hücfen ber Hüffen wenbeten, unb 
fonnten groge Kaoalleriemaffen frübjeitig oorfdjicfen, bie bie in 
5rage fommenben Habiten bei IDilna, HTotobetfchno unb HTinff nach« 
baltig ju jerflören oermoebten. 5*ontalangriffe burften nur infoweit 
fiattfinben, als fie nötig toaren, um bie feinbticben Streitfrage fefl- 
jubalten unb ihren HüdFjug babureb jur oerlangfamen. Damit war 
meines «Erachtens bie Hlöglicbfeit gegeben, bag eine fotebe Operation, 
bie bie grögten «Erfolge oerfpracb, gelingen fönne. Sie mugte fogar 
um fo erfolgreicher fein, je toeiter man nach Oflen ausboten fonnte, 
je länger im IDeften bie 5elnbe fefigebalten waren. Demgegenüber 
war ber (Eeneralfiabscbef — bamals alfo (Seneral oon ^alfenbayn — 
ber Hnficht, bag es oorteilbafter fei, bie Harem* unb IDeichfel-Ciitie 
bireft anjugreifen, ba ein Umfaffen bes (Segners angefiebts ber über¬ 
legenen feinblichen «Elfenbahnen unmöglich fei, unb biefer fehr wohl 
gelernt habe, ficb umfaffenben Operationen ju entjieben. Der oon 
5alfenbayn oorgefcblagene mehr frontale Hngriff bot 3war auch bie 
Hlögticbfeit, einen (teil ber feinblichen 2lrmee am HüdP^uge 3U oer- 
binbern, hoch war eine folche HTöglichfeit febr gering; bie ZDahr- 
fcbeinlichfeit bagegen fpracb bafür, bag es ber gefamten feinbticben 
Hrmee gelingen würbe, ficb ber teilweifen Umfaffung 3U entjieben. 
3n biefem jkilte gewann man allerbings bie Hlögticbfeit, bie ge¬ 
planten Hebenjwecfe ju erreichen unb bie tDeflarmee in ihrem ffelben- 
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fampfe 3U unterftäßen — die feindliche Überlegenheit mar mittler* 
meUe allein an Infanterie auf 700 Bataillone angemaebfen — auf 

.einen endgültigen «Erfolg gegen Hußland aber mußte man oerjtijten 
und gab damit den Üusgang des Krieges oödig aus der £fand, der 
fchon einmal — infolge der fehlerhaften maßregeln oor der Hlarne* 
fcblacbt — emjHich gefährdet morden mar. 

Hie Entfcheidung mar allerdings febmer 3U treffen, da die Heben* 
jmeefe ein febmeres (Semicht in die IDagfcbale marfen, und der 
mititärifebe Cehrfaß, daß die h^lffe Kühnheit jugleich die höchfte 
ZHeisheit darfteüe, menn die tflöglichfeit des (Belingens überhaupt 
porhonden fei, tonnte nur mahrhaft großen (Beiftero und <£harat* 
teren oerfiändlich fein. 9er Kaifer, bei dem beide Knfcbauungen 
jum Hortrag gelangt 3U fein febeinen, entfebiod fi<b daher unter dem 
Einfluß des (Seneralftabscbefs im Sinne des (Benerals oon Jatten* 
hayn. Ein fpäterer Herfuch aber, nach der ZDegnahme oon lOilna 
die Hüffen doch noch 3U umfaffen, fdjeiterte, meil der Eingriff not* 
gedrungen ]u fdjmadj mar, nicht meit genug um den rechten Slügel 
der bereits pirücfgegangenen Hüffen herumfaffen tonnte, und diefe 
bei der damaligen Cage imftande maren, ihm genügende Kräfte 
entgegen3umerfen. 

So murden denn die 0perationen im Sinne des (Broßen (Bene* 
raljiabs als ein 3ufammenhängendes (Banjes eingeleitet und inüffen 
auch als folches betrachtet merden. Hie einseinen Ceite mußten 
jinngemäß ineinandergreifen, im ganjen aber tarn es darauf an, 
nachdem auch die teitmeife Umfaffung fehr bald gefebeitert mar, 
um einen Kusdrucf des (Benerals oon 5alfenhayn ju gebrauchen, 
„diejenige Cinie 3U finden, die unter dem geringfien Kraftaufmand die 
dauernde Sicherung oon (Dfipreußen und Ungarn oerbürgte, mährend 
mir auf anderen Kriegsfchaupläßen mit fo jiarfen Kräften, mie irgend 
möglich, die Entfcheidung des Krieges herbequführen fndjten". 

fjier tündigt ficb febon die »erderblicbe Kuffaffung an, daß mir 
den Krieg fiegreicb beendigen fönnten, ohne oorher Hußiand end* 
gültig niedergemorfen 3u. haben. Hamit mar eine Entfcheidung ge« 
troffen, die für den gansen Fortgang des Krieges oon maßgebender 
Bedeutung fein foüte. 

A. Bis an die Hüna und tPeichfel Her Durchbruch am Harem. 

Hie deutfehe U. Krmee mar nach der Eroberung oon Cemberg 
und Hama*Husta sugleich mit der äfierreiebifeben Krmee linfs 
gcfchmentt und hotte die Herfolgung der nach Horden ausgemicbenen 
Hüffen aufgenommen, mährend die 2. öfterreichifche Krmee die Her« 
bindung mit der Süd«2lrmee unterhielt. 

Hie Herfolgung mar aber am 3. 3uli 30m Stehen gefommen, 
als 3manom feinerfeits, mieder oerjiärft und neugeordnet, 3um An¬ 
griff überging. Hie % öfterreiebifche 2lrmee murde fogar ferner 
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erfchüttert. 5elbmarfchaH Hlacfenfen fal? ein, bafj er ohne nam¬ 
hafte Derftärfung nicht mürbe burchbringen tonnen. €s mnrbe baljer 
bie Bu§»2Irmee rechts oon ber U. neuformiert, unb es mürbe eine 
2injah( Dioifionen neu h^angejogen. Das Besfibenforps mürbe 
ber Bug*2lrmee 3ugemiefen; rechts oon ihr aber erhielt bie 1. öfter- 
reichifch« Hrrnee ben Auftrag, bie rechte Statte ber Bug*2lrmee 5U 
beeten unb 3U biefem gmeef auf tDlabimir EDoll)ynff_ ootjugehen, 
moju fie aus ber Bug*2lrmee burch bie beutfehe 5., bie öjierreichifche 

' H. Kaoalleriebioifion unb bas XLI. Heferoeforps oerftärft morben 
mar. Die f. öjierreichifche Hmtee mar 3U biefem ^meef oom meft* 
liehen tüeichfelufer über Cemberg unb oon ba mit ber «SEifenbaljn 
herange3ogen morben. Sie hatte ihre Bebeutung am linten EOeich- 
felufer oerloren, meil für fie ber plag bort nicht mehr oor* 
fcanben mar. Sie foüte nunmehr 3unächft burch einige Dioifionen 
oerftärft1) über IDlabimtr tDolhynff etma auf Komet oorgehen, um 
ben Sübflügel ber Hüffen 3U umfaffen. Diefe 21bficht aber mürbe 
halb aufgegeben unb ihr blof ber Schüfe ber rechten Staate um 
Bug aufgetragen, mohl meil man bie Ceiftungsfähigfeit biefer 
Krmee fehr gering einfehäfete unb bie Schmierigfeiten eines Dor* 
gehens im Sumpfgebiet rechts bes Stromes 3U huch bemertete. Die 
Hrmeeabteitung oon tüoyrfch aber erreichte im meitern Dorgeljen ben 
tDeichfelftrom, an bem fie mit ihrem rechten fflüget ben linten ber 
<k. öfterreichifchen Ktmee berührte. Sie mar mefentlich gefchmächt 
toorben. Das (5arbe*Heferoeforps mar 31» 9- Krmee übergetreten; 
bie Krmee Boehm*<£rmoüi hatte in ben Karpathen Dermenbung 
gefunben, unb bie 35. Heferoebioifion mar auf bas rechte ZPeichfel* 
ufer gemorfen morben, als fich bie Cage ber (überreicher 3e.tmeitig 
ungünftig geftaltet hatte. EDoyrfch mar aus ber Cinie ©patomfa— 
Habomfa allmählich auf ben Brücfenfopf oon 3toangorob oor* 
gegangen, hatte am 17. Juli bie ruffifche Stellung bei Sienno burch* 
b rochen unb bann noch am 19- unb 2{. 3uti 3toei meitere ruffifche 
Stellungen bei Ciepielom—Kasanom unb bei 3alonom im Sturm 
genommen, 3ahlreidhe (gefangene gemacht unb bie Hüffen über 
ben Strom 3urücfgemorfen. Sein Unter Slügel bejtanb aus bem 
XII. öfterreichifchen Korps, mährenb bie 7. öjierreichifche Kaoatterie» 
bioifion bie Heferoe bilbete. 

Hlittlermeiie hatte bie 9- Hrmee unter bem prin3en Ceopolb 
oon Bayern fich 3um Dorgehen gegen EDarfdjau bereit gemacht. Sie 
hatte, burch btei Canbfturmregimenter oerftärft, allmählich oier Dioi* 
fioneti an bie jefet als 12. Krmee be3eichnete Heeresgruppe (Saümife 
abgeben müffen, bie ben frontalen Stog gegen ben unteren Harem 
unb Homogeorgiemft führen foüte unb ba3u allmählich bis auf 
16 Dioifionen, bas Korps Dicfhuth unb bie Beigabe Pfeil oerftärft 

*) barnnter befand fld? and) bie lefete bentfdp bioifion oon ber ferbif4)en 
(ßrettje. 
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toorben war. Km 13. 3ult eröffnet« (ßatlmig Öen Angriff, mährenb 
gleichseitig HTacfenfen, nachbem er feine Scharen neugeorönet hatte, 
3um Angriff fctjrttt, unb bie Hjemen»2lrmee ihrerfeits Öen Dormarfch 
begann. 5ajt bte ganje öeutfdje Krmee fegte fich in öemegung. €s 
waren im gan3«n 120 Dioifionen, bie jum entfdjeibenöen Angriff auf 
öer (Dftfront f dritten. 

H>ir menben uns junädtß öer Hjemen«Krmee ju, öie perftärft 
tporöen mar unö öementfpred|enb fegt oom (ßeneral 0. oon öelom 
befestigt mürbe. ZTTit gemaltigem Sdjmunge ging ihr iinfer 5lÄget 
über bic IDinbau oor unö marf öie Hüffen trog tapferer (gegenmehr 
auf Cuffum unö ffof3umberge jurücf, mährenb öie Hütte bei Kur« 
fdjany unö Popeljany fämpfte, unö öer rechte bei Hoffieny jianö. 3n 
ungeftümem Dorgehen, öas 3U mieberholten Ijefligen (gefedjten führte, 
gelang es, Öen 5einö über öie Cinie Kejöany—poniemiej—Sausf 
3urücfjumerfen, Schauten 3U nehmen, am f. Kuguft HÜtau 3U be« 
fegen unö an öer Hahn ponierotej—Dünaburg oorjubtingen. Die 
5. ruffifetje Hrmee, öer f}ier öie Derteiöigung oblag, mar grünblich 
gefd)Iagen. Doch mar öie Hjemen»2lrmee viel 3U fchroach, um meiter« 
gehenbe Erfolge 3U erjieten, unö mußte ficbj baljer öamit begnügen, 
öas gemonnene (Belänbe 3U behaupten unö öie untere Düna 34 
beobachten. Huch oerflärften fiefj öie öurch Öen Eingriff oöllig über« 
rafditen Hüffen 3ufeljenbs. Doch toaren fie anöermeitig 3U febjr in 
Hnfptuch genommen, um tjlcr eine Cntfcheiöung fuchen 3U fönnen. 
Denn mittlermeite mar auch öer Kngriff auf Öen Harem mit über« 
rafchenöer Schnelligfeit oorgefchritten. Die 8. Hrmce, öie jegt (general 
oon Schoig an Stelle öes (gcnerals oon Hetom fommanöierte, be« 
teiügte [ich an öem Eingriff mit öer 75. Heferoe« unö öer fO. Canö* 
mchröioifion. 

Der Huffe hotte in einer Ciefe oon minöeftens 20 km öas Canö 
mit ffinberni [en beöecft, hinter öenen öie ftarf befeftigte Harem*Cmie 
fich ausöehnte. <£r fühlte fich gan3 ficher in feinen Derfchan3ungen 
unö hotte baher hi«* u>ie gegenüber öer 9- Krmee unö öer Krmee* 
abteilung IDoyrfch Kräfte megge3ogen, um fich 3®ifch«n EOeichfel 
unö 23ug 3U oerftärfen, mo öer gegen feine jlanfe gerichtete Eingriff 
HTacfenfens ihm am gefährlichfien fchien: aber rüeffidjtslos öurch« 
brach öie \2. Krmee öiefe gemaltige Perteiöigungs3one unö 3mang 
Öen Hüffen, erhebliche Derjlärfungen h«?on3nführen. 

(general oon (ßallmig, öer mittlermeile öurch 3»»*i Dioifionen 
aus öer 9. Krmee oerftärft moröen mar, hotte fidh entfchloffen, 3U 
beiöen Seiten oon prafchtryfch an3ugreifen, unö hotte 3U öiefem ^meef 
außer öer 5etöartiüerie oon örei Korps 60 fchmere (Sefchüge bereit« 
geffeQt. So öurchbrach er öie ooröerfle feinölidhe Cinie am 13. unö 
W- 3oli- Km f5. mürbe eine flarfe hintere Stellung öes £einöes er* 
ßärmt unö fefjon am 17. öer Harem erreicht, ffier trat eine pau[e 
im Kngriff ein. Die Krtillerie mußte oon neuem aufmarfchieren. 
Schon am 20.3u(i toaren 3mei neue Dioifionen aus öem IDeften an« 
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gefünbigt unb ber Harew-Krmee fiberwiefen worben. Km 23. 
würben bann pültuft unb Hofljan genommen. Der rechte 5^3«! 
wanbte fich gegen Howogeorgiewff, bet linfe gegen ©jtrolenfa. 
Kud? bie 8. Krmee hatte nad) heftigen Kämpfen ben Harem jwifdjen 
Sdjfwa unb piffa erreicht, fictj aber nur mit fdjwadjen Kräften 
am tinfen Ufer bes Stromes fejtfefen fönnen. 

ZPährenbbem waren auch bie 9- Krmee unb ZDovrfd) jum Kn« 
griff gekritten. Cefierer batte bie auf 3*»angotob surflcfweichenben 
Hüffen an ber 31fdjanfa gefd)fagen unb batte am 2\. 3uli 1915 
3»angorob auf bem linfen U)eid)felufer eng umfdjloffen. prinj 
Ceopolb femerfeits batte bie Hüffen ebenfalls angegriffen unb brang 
unter fteten <ßefed)ten gegen bie Hlonie»SteHung bid)t vor IDarfcbau 
vor. Km 2\. umjcblof er bie jefhing am tinfen Stromufer, bas 
XXV. Heferoeforps trug bie fjauptiaft bes Kampfes; jwifeben beiben 
aber, auf bem linfen jlügel von XDoyrfd), brang ©eneral von 
Köoef mit feinen öfterreid)ern ebenfalls gegen 3*»angorob »or. 

Kud) ZÜacfenfen war, naebbem er feine Krmeen neu georbnet 
unb oerjiärft unb alle Kngriffe 3>»anows, wenn aud), befonbers 
auf bem linfen jlögel, nur mit Hlfihe abgewiefen batte, am (5.3uli 
]um Kngriff fibergegangen, um enblid) ben ruffifeben ZDiberjtanb ju 
fiberwinben unb in bie jlanfe ber feinblichen Krmeen einjubreeben. 
ZDäbrenb feine ^auptfräfte in ber 5ront mit Hidjtung nad) Horben 
angriffen, fudite pubado mit ber f. Krmee, wie befohlen, nad) 
UXabimir ibolbynff burd)3ujtofen. €r erftritt jwar bas rechte Ufer 
bes Hug bei Sofal unb weiter abwärts, fonnte fid) aber nur mit 
Unterftfifung oom rechten jläget ber Hug*Krmee behaupten unb 
vermochte nicht nad) UXabbnir UTolbynff burd))ubringen. Ittacfenfen 
felbft tarn nur tangfam vorwärts. Had)bem bas XLI. Korps, bas 
ber Krmee puhallo $u £filfe gefdjicft worben war, 3urficfgefebrt war, 
gelang es Cinfhtgen in äuferft bartnäefigen Kämpfen, jwei Stet» 
lungert bes 5«inbes 3U nehmen, unb erjt am 23.3ut< 1915 fam er vor 
ber feinblicben Qauptftellung in ber Cinie fjorobto—Knnapot—Cera« 
tyn—3arosiawiec 3um Stehen. Hb 3U bem gleichen ©age batte bie 
U- Krmee bie Cinie Udjanie—Krupe unb bas (Sielcjewfatal bis 3U 
ben ffohen »an piffi, in Kämpfen, bie oft einen äuferft fritifeben 
(Cbarafter annabmen, blutig erftritten, bie 4. äfterreid)ifd)e Krmee 
aber — immer nod) unterflögt von ber ^7. preufifchen Heferve» 
bivifion — batte am 23.3u(i bie ©rte Hieberswica-HTata, Hor3e» 
cbow, Cbabei unb ©pole erfämpft. Sie flieg am 2% wenige Kilo¬ 
meter von Cublin unb ber Strafe Cublin—Kafimier3 wieber auf 
ben 5«in& unb mufte 3U neuer Sd)(ad)t auffcblief en. Die Hug*Krmee 
ibrerfeits war halb wieber angetreten, batte bie ffauptftellung bes 
5einbes geftürmt unb verfd)iebene anbere genommen, war aber am 
27. wieber 3um Stehen gefommen. Der rechte 5109*1 ber ff. Krmee, 
wo bas VI. 6fterreid)ifd)e Korps focht, geriet vor einem ruffifeben 
Kngriff fogar in Unorbnung unb swang Cinfhtgen, ha(t3umad)en, 
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am feine offene linfe plante 3a beeten. Dod) halb änderte fid) bie 
Cage. Hlacfenfen griff am 28.3>*li auf ber ganjen Cinie mit feinen 
brei Armeen an unb warf bie Hüffen in mehrtägigen erbitterten 
Kämpfen jurüd. <£r Ijattc bie Hug*Armee auf Dubienfa—(Cbtolm, 
bie U. Armee auf Cholm—Cencjna unb bie ojierreidjifdie Armee 
auf Cublin—Kafimierj angefeßt, nnb brängte in biefen Richtungen 
unaufhaltfam vorwärts, troß ber Übermacht ber Hüffen, bie immer 
neue Herftärfungen ans ihren unerfchöpflid)en Hlenfchenreferven 
heranführten. Am 3f. würbe (Cholm genommen, fchon am 30.3uli 
Cublin. Die Hahn 3®ongorob—Cublin—<£holm nach Kowel unb 
bamit eine ber widjtigften rücfwärtigen Herbinbungen ber Hüffen 
war in beutfdter fjanb; heftige Herfolgungsgefechte fanben auf ber 
ganjen Cinie flott: bie Hüffen aber festen fid} oon neuem in ber 
Cinie Opalin am Hug, Sawin, Sieblifjcje, Cencjna, Kurow unb 
Howoaleyanbria an ber EDeichfel fefl. Qier mußte 3U neuer Schlacht 
<mfgefd)(offen werben, Deutfdje Pioniere aber warfen eine Schiff* 
brüde über bie tHeichfel unb (teilten bie Herbinbung mit ber Armee» 
gruppe IDoyrfd) fyt, bie mittlerweile auf 3o>ongorob h*ron« 
gerüdt war. 

Huf bem rechten 5lügel ber Hug*Armee focht gleichseitig bie 
f. öfterreid)ifd)e Armee, um beren plante ju beden, in befenfioer 
Abficht jwar, aber ihren ZHeifungen gemäß in burchaus offenfiver 
EDeife. gunädifl 3war erfchöpften fid} bie Hüffen in nußlofen An¬ 
griffen auf Sofal, bann aber gingen fie nad} Horben unb ©ften 
jurüd unb begnügten fid) bamit, Kowel ju beden. Am ^ Auguft 
tonnte bie 5. Kavaßeriebivifion IHlabimtr tHolhynff befeßen. 

Die Heeresgruppe Hladenfen hotte inbeffen (Sewaltiges ge« 
leiftet. Sie hatte nid)t nur einen überlegenen Seinb überall frontal 
gefchlagen, fonbern fie hotte auch bi« größten Schwierigfeiten in 
ber Anfred)terha(tung ber rüdwärtigen Herbinbungen ohne bie Hilfe 
hrgenbeiner (Eifenbahn ju überwinben gewußt. Die Hüffen jerftörten 
beim Hüdjuge äße ZHege, verbrannten bie (Drtfd)aften unb bie (Ernte, 
fdjleppten bie Cinwohner weg unb töteten bas Dieh, bas fie nicht 
mitffihren tonnten. Durd) eine völlige EHüfte mußte fich baher 
H7adenfens Armee vorwärts wäljen unb alle ihre Herpflegung unb 
HTunition mit pferbejug hinter fid) h«rjieh«n. Die bamit vollbrachte 
Ccifhtng war eine riefige; bie (Sefamtleifhmg in ihrer ganjen (Eröße 
gar nicht ju ßberfd)äßen. Die £rgebniffe biefer Anftrengungen 
foßten aßerbings ben (Erwartungen nicht entfpred)«n. 

B. Der Übergang über bie 2Deid)feI, bie (Einnahme von 
3<*>angorob unb EHarfd)au, bas weitere Horgehen von 

(Sallwiß unb ber He*c*s$cuPP* Hladenfen bis jum 
1$. Auguft. 

tHährenb in ber gefd)i(berten XHeife bie beutfehen Armeen von 
aßen Seiten vorwärts brängten unb troß ber immer nod) großen 
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ruffifdjen Übermacht befonbers im Süben bie 5lan(e bes jeinbes 
3U umfaffen jtrebtcn, hotten bie Hüffen eingefehen, bag fie ihre weit 
nach tbeften oorfpringenbe Httttelgruppe, bie ihre beflen Kräfte ent* 

' hielt, oor einer foldien Umfaffurtg nur retten fonnten, menn fie auf 
ber ganjen Cinie jurüefgingen unb auf ben klügeln nur fo lange 
hielten, bis fie bie Armeen ber HTitte unb bas ganje bort auf* 
gefpeidjerte Kriegsmaterial gerettet hätten. IDar ber Cntfchlug 
hierju aber einmal gefagt, bann mar ber oon ben beutfdjen Armeen 
umfpanntc Hegen oiel 3U flach, um noch eine mirffame Umfaffung 
möglich ju machen, mie bas übrigens leicht ooraus3ufel)en mar. An* 
fangs 3mar fdjeinen bie Hüffen noch geglaubt 3a hoben, bag es 
ihnen gelingen merbe, jmifchen Bug unb tDeichfel fomie am Harem 
ftanbjuhalten, halb aber (amen fie hieroon ab unb (ämpften nun 
nod) um einen gefieberten Hücfjug. Sie hotten 3mar über 700000 
HTann nnb mehrere hunbert <Sefd)üge feit bem Beginn bes Sommer* 
felb3uges im freien £elbe verloren, hoch hotte bie Armee ihren 
inneren ^ufammenholt gemährt unb mar mieber h«3ujteHen, menn 
fie fid) vom 5einbe löfte. Das aber ftanb ihnen um fo mehr In 
Ausficht, als bie 2)eutfd)en ber fchmierigen rücfmärtigen Perbin« 
bungen megen nur langfam folgen (onnten. 

Dev <£ntfd)lug 3um Hücfjuge (am aber auch ben beutfehen 
Armeen mefllich ber IDeichfel infofern 3ugute, als in bem Augen« 
blief, in bem fie fid) jegt 3um entfeheibenben Eingriff entfd)loffen, ber 
Abtransport bes Kriegsmaterials oon JParfchau unb 3mangorob 
fd)on am V|. 3uli begonnen hotte, unb bie ruffifchen Cruppen an 
ber ZPeichfelfront, foroeit man es beurteilen (ann, vielfach gefd)mäd)t 
morben maren, um bie Kräfte am Harem unb 3mifd)en Bug unb 
IDeichfel 3U oerjtär(en. Crog aQebem mar bas Unternehmen ber 
®eutfd)en, befonbers bes (Benetals oon IDoyrfd), ein ungeheuer 
gemagtes: galt es bod), angefichts bes 5einbes einen Strom oon 
ber ZÜächtigfeit ber tDeichfel 3U überfdjreiten. 

(Seneral oon IDoyrfd) oerfügte nur nod) über bas XII. öfter* 
reid)ifd)e Korps, fein eigenes Canbmehrforps unter bem Befehl bes 
(Senerals oon König, bie Canbmehrbioifion Brebom unb bie 7. öfter* 
reid)ifd)« KaoaHeriebioifion. Don ihnen ftanben bie «Öfterreicher oor 
3*oangorob, bie preugen oor Homoalegranbria. Ijier fodte 3unäd)ft 
ber Übergang ftattfinben, nnb (Seneral oon tDoyrfd) lieg alles für 
ihn oorbereiten. £rft im legten Augenblicf, als bie (Cruppen be¬ 
reits bas Überfegen beginnen foQten, (am bie Had)rid)t, bag bie 
<Dberfte bfeeresleitung fid) mit einem anberen plane einoerftanben 
erdärt höbe, ben ber (Seneral oon tDoyrfd) entmorfen hotte. 

Diefer lieg nun, nad)bem er alles für ben Übergang vor¬ 
bereitet hotte, bie preugifd)en (Cruppen am 28. 3uli Mot« ben 
<öfterreid)ern, bie mitttermeile bie 5eftung berennen mugten, lin(s 
abmarfchieren nnb (am am Abenb, ohne bag bie Hüffen feinen 
Cin(sabmarfd) gemerft hotten, in ber Hähe ber Habom(amün* 
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tang, bet für ben Übergang in Ausficht genommenen Siede bes 
Stromes, an. Hie pontons maren, um ben 5«inb 3U täufdjen, 
als fjeutoagen ausgeftattet morben. Hoch in berfelben Hacht 
begann bei unfichtigem lüettec ber Übergang, ber bie Hüffen 
oodftänbig überrafchte. Sie führten 3mar fpäter erhebliche Her« 
flärfungen heran, oermochten aber bie übergegangene (Truppe nicht 
mehr über ben Strom 3urücf3umerfen. Den Angreifern gelang es 
bagegen, mit öfterreichifchen Pionieren, bie oon aden Seiten heran* 
ge3ogen mären unb auch bas fjinüberrubern ber erften 3nfanterie 
beforgt batten, eine örücfe über ben Strom 3U fcblagen unb fo auch 
ihre Artillerie hinüber3ufchaffen. 

Heibe (Teile führten nun Herftärfungen heran. Her Kampf tobte 
meiter. Am f. Auguft febritten bie Scblefier, bie im Artideriefampf 
überlegen maren, 3um Sturm unb nahmen (Tomafchom, morauf bie 
Hüffen über bie Hahn 3®angorob—IDarfchau nach ©ften michen. - 
Am 3. mar bie Herbinbung mit IHarfcbau enbgültig unterbrochen; 
ba 3ug(ei<b £t3ber3og 3ofeph 5erbinanb am rechten Ufer oor Homo« 
alejanbria erfdjien, räumten bie Hüffen am Auguft ben Hrücfen« 
fopf, in ben bie (Überreicher mit ber blanfen tDaffe eingebrungen 
maren, unb am 5. Auguft bie Kernfeftung in ber Hichtung auf Hifi, 
mährenb bie Heutfdjen bie Hahn auf (Batmolin unb tHarfchau über« 
fchritten, um, mit bem XII. öfterreichifchen Korps oereint, auf gele* 
djom t>or3ugehen. Auch bie 7. öfterreichifche unb bie 9- beutfehe Ka« 
oaderiebioifion, bie nunmehr 3ur Armeeabteilung tDoyrfch flieg, 
fonnten am 8. Auguft bie ZHeidhfel auf ber fertigen Hrücfe über« 
fchrciten, unb fo mar eine ber glorreichften (Taten biefes Krieges 
glücflich burchgeführt morben: bas Übcrfchreiten eines über tOOO m 
breiten Stromes, im Angeficht eines überlegenen (Bcgners. 

5ur felben Seit griff auch bie 9- Armee, bie oom 27. bis 29. 
fehmer getämpft hatte, tüarfdjau oon neuem entfcheibungfuchenb an 
unb brang am 3. Auguft in bie Sübfront ein. Her Perteibiger, 
<Beneral Smirnom, hatte nur noch Hachhuten 3urücfgelaffen unb 
fkh mit bem (Bros feiner (Truppen bem Kampf um bie Stabt 
ent3ogen. Hagegen oerteibigte er bie Horftabt praga auf bem 
rechten Ufer bes Stromes auf bas hartnäcfigfte, unb erft am 
9- Auguft fonnten bas XXV. Heferoeforps unb bas Kaoaderieforps 
Trommel ben Strom überfchreiten. <Srft am 10. Auguft flieg bie 
Spige bes XXV. Heferoeforps mieber auf ben 5einb, nachbem bie 
Herbmbung mit tDoyrfch hergefiedt nnb biefer mit feinen fämtlichen 
Cruppen bem prin3en Ceopolb unterftedt morben mar. 3” ber 
Hacht 3um U. räumten bie Hüffen freimidig ihre Hücf3ugsftedung, 
am \2. mürbe bie Cinie Cufom—Siebfec Übertritten, unb am 13. An« 
guft oermifchte fich oor ber 5ront ber prin3«£eopolbfchen Cruppen 
ber Kanonenbonner mit bem ber Armee oon (Badmig unb bem 
ber ffeeresgruppe HTacfenfen, bie bei UXobama unb parc3em in 
fernerem Hingen begriffen mar. 
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Rfacfenfen hatte bie Krmec auf Samtn, Cencjna unb Cubartoro 
angefeßt unb erregte am 7. Kugujt mit ber Bug»2lrmee ben erfteren 
©rt, mit bcr U. Krmee Kresna unb mit ber Krmee bes <2r3her3ogs, 
mit bet bie Derbinbung burdj bie (Sarbefaoaßerie unterhalten mürbe, 
Cubartom unb Bamom. (ßleich barauf aber fiieß et auf eine neue 
ruffifdje ffauptjtellung, bie, mit oder nut erbenftidjen Kunft aus« 
gebaut, fich mit bem linfen frügel bei Sieblisscse an ben Bug lehnte 
unb fich über bie Sümpfe oon IPytycjno bis gegen ©ftrom erftreefte. 
Demgegenüber oerlängerte Rfacfenfen bie Cinie bet Bug*2lrmee, 
bie bie Kbfdjnitte bes VI. öjterreichifchen unb bes (Sarbeforps mit 
ju übernehmen hatte; Cinfingen abet 30g bie Dioifion als feeres« 
teferoe nach Samin, unb bas XLI. Korps, bas gleichseitig ben Bug 
nörblid) Dubienfa 3U fichem hatte, auf feinen rechten 5lügeL Süb» 
lieh Dubienfa fieberte bie Krmee puhallo. 

- Km 9* Kuguft begann ber Kngriff auf ber gan3en front. Die 
Bug»Krmee brang fiegreich in uerfchiebene befeftigte ©rte eii\, per» 
mochte aber ben IDiberjtanb bes frinbes nicht ohne »eitere fjilfe 
3u überminben. Die U. Krmee (teilte ihr bie 22. Dioifion 3ur Der» 
fügung. Run fonnte fie bie f. Dioifion, bie bisher Qeeresreferoe 
gemefen mar, in bie front nehmen; biefe burdjbrach bie feinblichen 
Cinien in ber Rächt oom \2. Kuguft unb 3toang baburch bie ganse 
feinbliche ffeeresfront 3um ^urücfgehen. Die nächften Cage aber 
oerfolgte fie ben toeichenben (ßegner. Ruch bie übrigen ©eile ber 
Heeresgruppe Rfacfenfen mären fiegreich oorgefchritten. Der (Segnet 
mar am 8. Kuguft anf bie Cinie Ka3nom—Ccf3fomice 3urücfgemid)en 
unb beefte in einer Stellung oon ©ftrom unb frrley ben großen 
Straßenfnotenpunft parc3em. Kud} hi** mürbe, er 3unäd)(t oon 
Krtilleric angegriffen. Das X. Korps unb bie <Sarbe»Kaoaüeriebioi» 
fion mürben nunmehr, ba fich ber Kaum für bie Krmeen immer 
mehr oerengte, an ben Bug abgefanbt, um bort bei ber Beobachtung 
mit3uroirfen. Sie mnrben burch ©(terreidjer erfeßt, bie gemeinfam 
mit bem XXII. Referoeforps ben 5«inb ooüenbs marfen. 

€s fcheint, ba§ fdjon fut3 oorher ein erheblicher (Teil ber 
4. Krmee oom linfen auf ben rechten frügel ber Heeresgruppe ent» 
fanbt morben ift. <San3 einmanbfrei laffen fich bie jeßt oielfach 
mechfetnben Operationen nicht überfehen; nur fo oiel ift flar, baff 
fich ber Raum in ber Richtung auf Breft»£itomff bauernb oer» 
engerte, meil bie poljesje größere fjccircsbemegungen in ber Rid}» 
tung auf Komel unb pinff unmöglich machte, baß baher (Truppen 
aus ber front gesogen merben mußten, unb baß troßbem bie Beetes» 
gruppen Rfacfenfens unb bes prüfen Ceopolb oon Bayern bis 3um 
13. Kuguft fiegreich oorrfieften unb ben hartnäefigen IDiberjtanb 
bes (Segners erfolgreich fibermanben. 

Dasfclbe gilt oon ber 12. unb 8. Krmee. 
ZPir hatten bie fyeresgmwe (Sa(Imiß oerlaffen, als fie am 

23.3«li f9\5 pultuff unb Ro3an erobert hatte. jn ben nächften 
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lagen überfdjritt fie Öen Harewtrom. «Etwa jeljn Divifionen fagten 
auf öem rechten jlflget feflen 5ug, um öemnädht Öen Angriff weiter 
fortjufüfcren. Hur öas 1. Korps, öas (Dfhrolenfa gegenüber flanö, 
war wenig vorwärts gefommen unö hatte erfi am 2%. einen Btücfen* 
fopf am linfen Harewufer befefet, Öen es unter gewaltigen Per« 
lüften mit Blühe Behauptete. Da wuröen öie 3wifdjen Hojan unö 
pultuff übergegangenen Cruppen am 26.3u(i mit äugerfter (Energie 
angegriffen, in öer offenbaren Hbficht, fie wieöer in Öen Strom 
jurücfjnwerfen. Die Hüffen hatten nnbemerft beöeutenöe Derftär» 
hingen I^crangcfüljrt. Beinahe 3ehn Hrmeeforps unö örei Ka* 
oaüerieöioifionen wuröen am Hbenö öes 26. feftgefteQt, wobei 3U 
bemerfen ifi, öag öie ruffifchen Hegimenter vier Bataillone, öie 
öeutfdjen öeren nur örei fiarf waren. Die Übermacht war alfo eine 
gewaltige. (Erogöem blieben öie Deutfchen Sieger, öenn wenn auch 
am 28. unö 29. noch eitqelne Angriffe ftattfanöen, hatte öer Stog 
gegen Öen rechten 5lügel öer Deutschen öoeh feine Kraft im wefent« 
liehen erfch&pft, unö öer Schwerputtft öes Kampfes ging jegt auf 
öeren linfen 5lügel über, wo öas I. Korps nicht weiter (am. 

€s (teilte fidj immer mehr heraus, öag es unmöglich fei, frontal 
ans öem eroberten Brücfenfopf Haum }u gewinnen. Bei Sielun 
weiter ftromabwärts ging öaher auf eigene Verantwortung hin öie 
83. Divifion, öie öem Korps 3ur Perfügung gefteHt war, über Öen 
5lug unö griff von Süöen h«r an. Hun war öer Brücfenfopf öes 
1. Korps nördlich Kamionfa gerettet unö öer weitere Kampf non 
(Erfolg gefrönt: öer fjelöenfampf in öem Brücfenfopf, öenn ein 
folcfjer war es gewefen, hatte glänjenöe 5rüd}te getragen. Die nicht 
unmittelbar verwendeten Kräfte öes 1. Korps unö ebenfo — nach 
vergeblichen Perfuchen, bei ©ftrolenfa felbft überjugehen — öie 
5^. Divifion, öie ebenfalls öem 1. Korps unterteilt wuröe, gingen 
bei Kolafi, wo eine Brücfe gefchlagen wuröe, über Öen 5tug, am 
2. Huguft abenös wuröe öie Cinie ©ierwary—Borawe—Korc3äfi 
erreicht, unö trog eines (ßegenfchlages, öer am 3f. 3u(i öie 83. Di« 
vifion ereilt hatte, fiel ©fhrolenfa mit öem Strom bis 3ur Ho3oga« 
münöung am 3. Kuguft abenös in öie fjanö öer Deutfchen. Der wei« 
tere Eingriff ging vom linfen aus vor, währenö öer rechte 
öefcnfiv verblieb. <Er begann am Kugufl unö führte täglich 3U 
erbitterten Kämpfen, öie fich im ein3elnen nicht verfolgen taffen, in 
öenen aber fchon am 6. Kuguft öie €ntfcheiöung 3ugunften öer 
Deutfchen fiel. Km 8. Kugnft wuröe öie groge Strage IPysfow— 
(Dftrow 3um teil überfchritten, am fO. fiel £00130 in öie (Bemalt öer 
8. Krmee; auch IPisna an öer Bobrmünöung wuröe von ihr be« 
fegt. Die vorgehenöe 8. unö 12. Hrmee hatten vorläufig, foweit öie 
mir 3ugänglichen Quellen es erfennen laffen, nur noch Hachhuten 
SU befämpfen, bis am 13. Kuguft öie Hnffen am Hur3ec neuen IPiöer« 
ßanö leifteten, einerfeits im Knfchlug an öie rechts vor öer 8. Krmee 
3urücfgehenöen Kräfte; anöererfeits in Perbinöung mit Öen aus 
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ZParfdjau unb 3n>an^otob surücfgehenben Gruppen unb bet ruffi- 
fdjen Süb*Armee, bie fidj in bet Cinie Slowake—Riala—Progi* 
tfdßn nnb Rrianff t>on neuem gefefet fjatten. 

Rlittlerweite waren auch Serod unb ^egrje genommen, unb 
Rowogeorgiewff oon aßen Seiten — am Sfibufet bet IPeichfel t>on 
Cruppen ber 9.' Armee — eingefchloffen worben. Per Ruffe war 
naturgemäß auch bort 3urficfgegangen, um nicht oöflig abgefchnitten 
ju »erben. Piefes Cos aber traf aße bie (Cruppen, bie fid) nach 
Rowogeorgiewff hineingeworfen Ratten unb jefet auf fid) felbjt unb 
bie EDiberßanbsfähigfeit bet 5eßung angewiefen waten. 

(großes war in bet (Cat geleitet worben. Abgefehen oon bem 
Raumgewinn waten 00m f3. 3uli bis jum 3. Auguß \82 0ffi3iere, 
annät)ernb 50000 Rlann, ^ (Sefchüße unb 155 Klafd|inengewehre 
oon bet Rarew*Armee erbeutet worben, am bis 9- Auguß aßein 
86 ©ffistere, 2$ 8Vt ATann, 82 RTafdßnengewehre unb etliche (Se* 
fdjüße. 3n Rowogeorgiewff war eine Armee oon etwa 90000Alann 
eingefchloffen. Pie fjauptfache war aber nicht erreicht worben. Rir* 
genbs war es gelungen, bie ruffifdje Armee 3U umfaffen unb auch 
nur teilweife 3U oernidßen. Überaß batte fie fid] ber Umftammerung 
3U ent3iel)en oermodß unb ihren inneren fjalt gewahrt. €ine an* 
gemeffene &e\t ber Ruh« mußte fie rnteber — faß in alter Kraft — 
in bie Crfdjeinung treten taffen. 3*n Augenblicf 3war fonnte fie bem 
Porgehen ber Deutfdjen wenig IPiberftanb entgegen feßen, für bie 
Sufunft aber ßanb ein neuer 5elb3ug in Ausficht. Die Aiöglichfcit, 
ben Krieg gegen Rußlanb 3U einem fiegreichen <£nbe 3U führen, war 
aus ber fymb gegeben, unb auch bie RTöglidjfeit, burch einen Trieben 
ben Krieg auf biefer Seite unter bem Prucf ber friegerifchen Per* 
hältniffc überhaupt rafd) 3U beenben, lag kiber nicht oor. Pa3u 
bot bie Cage ben Ruffen noch oiel 3U oiele ATöglichfeiten. Pie in 
biefer Richtung gemachten Perfuche fdjeiterten. (Sans anbers wäre 
es gewefen, wenn bie Armee wirflich oernidßet gewefen wäre. So 
fielen nur bie in Rowogeorgiewff eingefdhtoffenen Cruppen bem 
Sieger als reife 5rucht in bie Cfänbe. 

C. Pie (Eroberung oon Rowogeorgiewff. 

Alit ber tPegnahme biefer ^eftung war (Senerat oon Refeler, 
ber Sieger oon Antwerpen, beauftragt worben. <£r baute sunädjß 
bie Rahn oon Allawa bis Rafielff aus, um auf ihr bie fchwere 
Artißerie unb bie nötige RTunition heran3ufd)affen, burchbrad) am 
6. Auguß bie oorbere feinbliche Cinie 3wifd]en IPfra unb Rarew, 
nahm am 7. Pembe, am 8. Serocf unb §eQv$e, am fO. bas Sperr* 
werf Renjaminow nnb hotte ben plaß am U. oon aßen Seiten ein* 
gefdßoffen. Per Angriff erfolgte oon ber Seite oon Rafielff. Cange 
fonnten bie noch nicht gan3 ausgebauten IPerfe fidj gegen bie 
fchwere beutfche Artillerie unb bie rücffichtslos oorßürmcnbe 3°* 
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fanteric nicht fjatten. guerft mürbe bas fortXV genommen; noch im 
Sterben fchrieb ffauptmann Ztnbers, ber bie Sturmtruppe führte: 
„ZTlelbe, bag ich fort XV genommen habe." Salb barauf folgten 
bie anbern forts, nnb am 20. Zluguft mar bie feftung in ber fjanb 
ber Sieger, nachbem ein Ceit ber ruffifdjen (Cruppen plünbernb in 
bie 2Tlaga3ine gebrochen mar, ein anberer aber bie feftung hart« 
näcfig perteibigt tjatte. <£tma 85000 Ztlann gerieten in (Befangen' 
fchaft; etma f600 (Sefchüge mürben erobert. Die Ztlaffe ber £in> 
fchtiegungstruppen — brei Dioifionen — mürbe bem (ßeneral oon 
fjinbenburg für feine meiteren (Operationen 3ur Perfügung geftellt. 
Sie famen su fpät, um (Broges 3U erreichen. 

Die CtrofemitiQ von £reft*£ttou>ff ttn6 6ev 
Dormarfd? auf jpittff. 

ZPir batten bie fjeeresabteilung ZHacfenfen pertaffen, als fie gm 
13. Kuguft tinfs bes Bug im fiegreicben Porgeben gegen Brejt be- 
griffen mar unb fich bureb. ein3etne Cruppenteite ber eigenen mie 
ber f. öfterreiebifeben Zlrmee gegen bie Sumpfgegenben öjttich bes 
ftuffes fieberte, mäbrenb fie nach tinfs ben ^ufammenbang mit bem 
(Benerat non ZPoyrfcb aufrecht erhielt. ZPtobama mürbe genommen. 
Das Besfibenforps mies bei Dan3e einen noebmatigen ©ffenfipftog 
ber Hüffen 3urücf, ber gegen ben rechten flüget ber Ztrmee ge* 
richtet mar, mäbrenb ftiegermelbungen ben eiligen Bücfjug bes 
feinbes auf bie feftung betätigten. 

Demgegenüber mar (Benerat pon Cinfingen febon tange ber 2ln- 
ficht, bag man auf bas öfttiche Bugufer porgeben unb ber ruffifchen 
Ztrmee ben Bücf3ug auf pinff bei Kobryn oertegen müffe. 3egt 
enbticb bei ZPtobama fonnte er feinen plan permirflieben; bem Bes- 
fibenforps unb bem VI. öfterreiebifeben Korps, bas 3u biefem gmecf 
3ur Bug-Zlrmee übertrat, gab er, einem Befehle Zttacfenfens ent' 
fprecbenb, ben Ztuftrag, Brejt im Süben unb ZPeften ein3ufcbliegen 
unb menn nötig 3u betagern; mit bem Heft ber Zlrmee ging er bei 
ZPtobama unb nörbticb nach hartem (Befecht über ben Bug unb 
marf ben feinb in fortgefegten Kämpfen gegen Kobryn surücf, 
p>ährenb bie ff. Ztrmee meiter nörbticb oorging unb bie % öfter- 
reichifche Zlrmee altmäbticb h**ausge3ogen mürbe, um meiter füblich 
eingefegt 3u merben. Die Perengerung bes Baumes machte — je 
mehr man fich Brejl-Citornff näherte — ein Sufammenrücfen ber 
fronten nötig, mäbrenb anbererjeits meiter fübtich Cruppen ge¬ 
braucht mürben. 

Die Hnffeit ihrerfeits batten nicht bie Ztbficbt Breft ernftticb 3U 
oerteibigen. Die ZPerfe maren noch nicht Pöttig ausgebaut, bie 2tr- 
meen im freien fetbe nicht miberftanbsfähig genug, um ben feinb 
auf3ubalten, unb angefiebts ber gemattigen ZPirfungen ber beutfdjen 
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Sclagerungsartiderie fonnte man bie Heftung, bie eine 2lrmee ju 
ihrer Derteibigung branchte, nicht fidj feCbfi überlaffen. So wollte 
man bie große ZentraljteDung oon Dreft nur fo lange burd) bie 
Ürmee oertetbigcn, bis es gelungen fein würbe, bie fjauptmaffe ber 
Kriegsoorräte aus ihr 3U retten, unb — fofern bas nicht möglich 
fein fodte — bas übrige ju oerbrennen. 3n ununterbrochenen brei* 
bis oierfachen Kolonnen jog bie Dejaßung mit adern, was fie fort» 
fdjaffen fonnte, aus ber 5eflung ab. Die Deoölferung würbe mit 
fortgefdjleppt, bas Diel}, bas ben Kolonnen nicht folgen tonnte, würbe 
hier, wie überad auf bem Hücfjuge, niebergeftochen, bie IDohnftätten 
würben niebergebrannt. Kls enblich bie Heerführer emfahen, baß 
fie ben plaß angefichts ber oorwärtsbrängenben beutfchen Krmeen 
nicht mehr hotten fönnten, flectten fie bie 70000 ©nwohner jäh» 
lenbe Stabt mit aden noch oorhanbenen Vorräten in Sranb unb 
jogen am 26. Kuguft ab. Sofort rücften bie Deutfchen ein unb noch 
am gleichen Sage weiter. Cinfingens Umgehung auf Kobryn hotte 
ben 5ad ber 5«ftung offenbar befchteunigt. 3hrc ZPegnahme war 
nicht nur ein moralifcher (gewinn für bie Deutfchen, fonbem auch ht 
operatioer fjinficht oon großer JDidjtigfeit. tiefen hoch fünf ©fen* 
bahnen unb jahlreiche Straßen h**r jufammen, unb bilbete hoch bie 
Stabt bie fefie Klammer, bie bie ruffifchen Krmeen 3ufammenhielt. 
3hre IDegnahme bebeutete bie Trennung bes ruffifchen Kriegsfchau* 
plaßes in einen nörblichen unb füblichen Seil, bie nur noch auf Um« 
wegen jufammengefaßt werben fomtten. Das mußte um fo mehr 
heroortreten, wenn man an ben ZDeftranb ber eigentlichen Pripjet« 
fümpfe bei pinff oorftieß. Dahin ftrebte benn auch bie (Dberfte 
beutfche ffeeresleitung, unb bie Sruppen gingen fo rafch als mög» 
lieh *x>r. 

Das bisher 3ur {. öjterreichifchen Krmee gehörenbe Kaoaderie* 
forps fjevbebrecf — 5. preußifdje unb U. öfterreichifche Kaoaderie» 
bioifion — trat jur 23ug»2lrmee unb warf ben 5einb in fiegreichem 
(gefedjt in bie Sümpfe öftlich ber Straße Drejt—Kowel. Den erjten 
ftärferen UMberftanb aber gegen bie aus Dreft felbft oorgehenben 
Sruppen, ber burch Umfaffung ber linten 5lonfe halb gebrochen 
würbe, teifteten bie Hüffen hört weftlich Kobryn; bann hotten fte an 
ber Joftoiba (üblich Derefa—Kartuffaja Knfang September eine 
ftarfe Stedung bejogen, bie fie hortnäefig oerteibigten. Über auch hi«* 
würbe ber Seinb geworfen. Die beteiligten Höhen öftlich Shomff 
würben genommen; bas oerfchanjte Dorf Droljijyn würbe erftürmt 
UTittlerweile waren bie U. bayerifdhe unb bie 25. Dioifion aus ber 
Hrmee ausgefchieben, nm nach Serbien 3U gehen; bie U. öfter« 
rekhifche Kaoaderiebioifton war 3ur öjterreichifchen Krmee ab* 
marfdhiert, bie ihrerfeils aus ber Heeresgruppe Hfacfenfen aus» 
gefchiebett war, um weiter füblich oerwenbet 3U werben. Dafür war 
bas Desfibenforps, bas 3eitweife unter ben bireften Sefehl Ulacfen* 
fens geftedt war, mit ber $7. Dioifion, bie jeßt unter beutfchen De» 
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fcljt 3ucücffehrte, bet 35. Dioifiott mtb bet <Satbe*Kaoaßeriebioifk>n, 
bie bem Besfibenfocps jugeteilt würbe, ber Krmee wieber juge* 
wiefen worben. Doch mußte bet Dormarfch auf pinff einige Cage 
eingefteßt werben, um ben Hachf«hub an HTunition unb Cebens* 
mittein ju otbnen. Bur an ber 3afioiba blieb bie Kngriffshanblung 
im (Sange. 3mmeti}in gewann bie ruffifche Krmee £eit für ihren 
Äucfjug, bei bem fie jeßt bie mitgefdjieppte Beoölferung nicht mehr 
mitnahm, fonbetn wiebet jurücfjagte, um burch fie feinen Kufent 
halt 3U etieiben. Die beutfdje 2ltmee aber würbe burch immer 
wieberljoite (Segenwehr bet Hachhuten in befeftigten Stellungen auf« 
gehalten. So fochten bie Hüffen hartnäcfig in einet ftarfen Steßung . 
bei (Sutowo, bie fidj rechts an bie Sumpfe ber 3<*fwiöa, linfs an ben 
Dnjepr—Bug*Kanal anlehnte; bann bei bem Kbfdjnitt oon 3«>anowo, 
unb bann noch in brei hintcreinanber gelegenen Steßungen. €rft 
am \<o. September fonnte bas XLI. Korps bie mühfam eroberte 
Stabt pinff befeßen. Der Buffe flutete über ben ©tginffifanal 
unb bie 3«fioi^a 3urücf. Die Kufgabe ber Bug*2lrmee war erfüßt. 
Sie würbe bementfprechenb als folche aufgeiöft; mit ihr auch bie 
iJ. Krmee, um gegen Serbien neu gebilbet 3U werben. «Ein Ceil ber 
ba3ugehörigen Cruppett trat 3ur (Sruppe bes (Senerats oon tDoyrfch 
über, ber 3uleßt U Dioifionen befehligte1). Das XLI. Korps, bas 
oielbewährte (Seneralfommanbo (Berof, bie l unb 22. 3nfanterie* 
bioifion fowie bie (Barbe* unb bie 5. Kaoaßeriebioifion traten 3U 
ber neugebilbeten (Sruppe Cinfingen über, ber bereits in ber (Begenb 
oon Bowno unb £u3? neue Aufgaben warteten. Beoor wir uns 
biefen aber 3uwenben fönnen, müffen wir bie «Ereigniffe auf bem 
nörblichen Kriegsfchauplaße ins 2luge faffcn. 

t>w Kampf auf feem nörfeltd?en Kdegsfctyauplaft 
unfe feie <8efecf?te frei Smorgott. 

IDäfjrenb bie gefdjilberten «Ereigniffe fich abfpielten, gingen auch 
bie Horbarmeen etwa in gleicher fjölje mit ber Heeresgruppe 
HTacfenfen gegen ©jien unb Borboften oorwarts. 3n erbittertent 
Hingen brang IDoYtfch auf Konftantinow oot; bie 9- 2lrmee warf 
nörblich baoon erft in ber Hacht 3um f?. Kuguft bie erjlen Brücfen 
über ben Bug, unb (Saßwiß focht noch weiter im Horben brei Cage 
lang um bie Hurjecbrücfen unb bas Dorgelänbe oon Bielff, 3U einer 
3«it alfo, in bet bie hl Krmee etwa in ber £inie Slawatyc3e—Biala 
focht unb Cinfingen im Begriff ftanb, ben Bug bei IDlobawa 3U über* 
fcfjreiten. «Erft am 20. Knguft oermochte (Saßwiß in Bielff ein* 
3urücfen, wäfjtenb bie 8. Krmee Scholß nörblich oon ihm oorrücfte 

*) Anfang September mürben insgefaml 9 ^nfanterlebioifionen ans brr 
1 «• 2lrmee tjrcnusgfjogen, um fie anf bem totfiltcben ober bem Salfanfriegsfdjan- 
plaß 3n cermenben. 

». ^«rnfjOTfei, Dcutfdflanfes f?elbenfampf. tg 
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unb bei Cyfocin auf lebhaften IPiberftanb ftieg, beit fie erft nach brei* 
tägigen Kämpfen 3U brechen oermochte. 5ie fam baburch ber Sumpf* 
feffe ©ffomieg in benHüden, unb fie, ble bisher allen Angriffen, 
and} ber fchmerjten Artillerie miberftanben hotte, mürbe jegt oon 
ben Hüffen geräumt unb fiel am 23. Auguft in bie ffänbe ber 
©eutfehen. 

Als auf biefe IPeife bas Potgeben ber leiteten immer mehren 
einem frontalen Hachbrängen hinter ben jurücfmeichenben Hüffen 
mürbe, mieberbolte ber 5elbmarfchall oon fjinbenburg feinen Por* 
fcblag, über (ßrobno unb iPilna in ben Huden ber Hüffen 3U flogen. 
Hod] fonnte man tjoffert, menigftens einen Ceil ber feinblichen Armee 
oernichtenb 3U treffen. ©ie ©berfte Heeresleitung aber oerfagte noch* 
mals ihre (Einwilligung, obgleich burchfchlagenbe <8rünbe bagegen 
auch jegt eigentlich nicht oorhanben maren. Pie fO. Armee hätte 
allerbings mefentlich oerftärft merben müffen; bie Cruppen baju 
aber maren in ber 8. unb {2. Armee unb in ber Hccres9ruPPc prin3 
Ceopolb reichlich oorhanben unb fonnten noch rechtseitig he*an* 
geführt merben, menn auch bie <3«it brängte. HTan oerfteht bie €nt* 
fdjeibung ber ©berften fj^resleitung um fo meniger, als ihre eigene 
©peration, fofern fie bie ruffifche Armee burch llmfaffung auger 
©efedjt fegen follte, grünblich migglüdt mar. So blieb benn nichts 
übrig, als mit ber fO. unb ber Hjemen*Armee allein bie feinblichen 
Kräfte nach HTöglichfeit 3U fdjäbigen. Hur bie fO. Armee mürbe nach 
bem 5aQ oon Homogeorgiemff burch 3 Canbmehrbioifionen unb, mie 
es fcheint, eine aus bem ZPcften hetangeführte ©ioifion oerftärft. 

Komno mar oon ber Hjemen*Armee burch ihr Porgehen über 
bie ©ubiffa unb über Poniemie3 oon Horben h«t burch bie 10. Armee, 
bie mit itjrem linfen Flügel gegen bie 5ront ber 5rftung unb gegen 
bie 3efia oorbrang, oon iPeflen unb Sübmefien h*t bebroht, hotte 
aber felbjt eine Hefagung oon minbeftens brei ©ioifionen, mährenb 
in IPilna noch jtarfe Heferoen ftanben. ©ennoch griff (ßeneral Cig- 
mann bie 5ejhtng im Angeficht ber feinblichen Armeen mit unge* 
heurer Kühnheit an, unb nahm fie, ba bet <2ntfag nicht recht3eitig 
heranfam unb ber Perteibiger bei bem heftigen 5euer ber fchmeren 
beutfehen Artillerie oollig ben Kopf oerlor, bereits am f8. Auguft 
ein.. 20 000 HTann unb ettoa f300 (ßefdfüge fielen ben ©eutfehen 
in bie fjonbe. ®ie fO. Armee aber ging mit ihrem linfen 5lügel über 
IPilfomir unb mit ihrer gan3en übrigen 5ront gegen ben mittleren 
Hjemen oor, mährenb bie Hüffen oon Kalmarja unb HTariampol 
3urücfmichen. ©te 5. feinbliche Armee hotte rechts, bie 10. linfs Oon 
ber bebrohten Seftung gcjtanben, bie fie trog ihrer 3ahlenntägigen 
Überlegenheit nicht hotten retten fönnen: jegt badjten fie nur noch 
baran, bie Cinie rPilna-©lita—©robno unb Hieloftof 3U holten, 
mclch legtere Stabt bereits ferner bebrängt mar unb bemnächft ohne 
befonbere Perteibigung fallen follte. Hach t>em 5aöe oon Komno 
ftanben 3mifchen IPilfomir unb ber iPilija nur KaoaHerie, 3mifd?en 
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ber lüilija unb bem Ztjemen äjllich bet Heftung nur anberthalb Dioi* 
fionen Heichswehr, einige Dragonerregimenter unb «Srfagbataidone, 
baljmter bei Kofchebary Ceile bet 56. 3nfantetiebipifion. Die fjaupt* 
maffe ber 10. tuffifdjen 2lrmee — 8 3nfantetie* unb eine Seirfjs* 
wehrbioifion — jtanb meftlich bes mittleren Hjemen. Demgegenüber 
ging bie 8. 2lrmee nör blich, bie \2. — nadjbem fie ben Ijartnäefigen 
IDiberjtanb am Harem unb an ber ©rlanfa gebrochen hatte — füb* 
lief} Sielojtof oor. 2tm 28. 2lugufi lag biefe Stabt bereits hinter 
ben oorrüefenben beutfdjen Cinien. Die 2lrmee Scfjolg foetjt oom 
28. bis 30. 2luguft um ben 23rücfenfopf oon Cipff, nahm am 3f. 
Kusnica unb Ztowi*Dwor unb erfchien am f. September oor ben 
ZDerfen oon (Srobno. <0leid)3eitig ging bie 2lrmee (ßallmig in jteter 
Sertihrung mit bem 5einbe mit bem linfen Flügel gegen ©belff füb* 
lieb <Srobno, mit bem rechten gegen ben Unterlauf ber Selmianfa 
oor, nnb bie 2lrmee bes pri^en Ceopotb brang in bie Sielototejer 
lOilbnis ein, um burch biefe binbureb Saranomitfchi unb ben 2ln« 
fdjlug an bas pinffer Korps 3U erteilen. Den 2^. 2luguft batte fie 
IDierchomig genommen; auch Klcsjcjele unb C3eremcba mären in 
ihren 23efig gefallen. Dann batten fich bie Dioifionen bes <Segners 
eilig 3urücfge3ogen, um ben Deutfdjen erft mieber ben 2lustritt aus 
bem lOalbe ju oetmehten. Diefe batten am 28. 2luguft bas faifer« 

' liebe 3agbfdjlo§ Stogecf, Sucbopol unb Serefchomo erreicht unb 
fuebten am folgenben läge ben 2lusgang aus bem iüalbe ju er« 
fechten. Dabei fam es 3U heftigen Kämpfen. Die $9- dioifion flieg 
bei unb nörblich <£ichowobla, bie 8^. bei Howi*Dwor unb Cubwinowa 
auf heftigen IDiberjlanb, ebenfo bas Korps tDoyifdl bei Sucbopol 
unb weiter füblidj. Die Dioifion 23rebom mugte noch gegen Hörnt* 
Dwor eingefegt werben; bas Dorf fonnte erfl am September ge« 
nommen werben; erfl am 6. September war ber 2tusgang aus bem 
EDalbe erfiritten unb bie Derbinbung mit ber 2lrmee <5allwig an ber 
Selwianfa bergeflellt, wäbrenb rechts bie 23ug»2lrmee ben"23rücfen* 
fopf oon Sete3 unb Kartuftaja Serefa erflürmte. 

2T7ittlerwei(e war bet linfe 5lüget ber 10. 2lrmee fiiebborn, bie 
bureb brei Korps ber 8. unb \2. 2lrmee fowie bureb eine aus bem 
IDeflen herange3ogene Dioifion oerfiärft worben war, öfllicb Kowno 
auf flarfen ZDiberflanb geflogen. Üerflärfungen, bie aus ber Hid}« 
tung oon IDilna heraneilten, unter ihnen bas III. fibirifche Korps, 
batten fie 3U beiben Seiten ber ZDilija 3um Stehen gebracht, unb 
ßhtbenburg fuebte babureb 3U h^fen, bag er nicht nur bie Hjemen* 
2lrmee anwies, oon neuem an3ugreifen, fonbern auch bie fO. unb 
8. 2lrmce aufforberte, ben 5ehtb in jeber IDeife 3U brängen. Diefen 
IDeifungen entfprechenb ging benn auch ber rechte 5lügel ber 
fO. 2lrmee energifcb oor unb warf bie Muffen, bie fidj öftlidj Suwalfi 
in ben pier3acfafümpfen emfllid} wehrten, über ben Hjemen 3urücf, 
beffen Srucfen bie Hüffen im Hficf3uge oerbrannten, nahm febon am 
26. 2lugufl ©lita, bas oom 5einbe fampflos preisgegeben würbe, 
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unb ging gegen bie feinbltdjen Stellungen an ber Hahn ©lita—©rany 
energifd) vor. fjier mehrte fidj ber Huffe mit allen Hütteln, burd} 
2lbmehr unb (Segenfiöfje, unb fudjte bie Hahn lüilna—(Srobno auf 
jebe lüeife ju beefen, bis ber 5all biefer 5eftung ihn 3tvang, in ber 
Hidjtung auf bie Cinie lüilna—Ciba 3urü<f$ugeljen. (Srobno aber 
mürbe von ber 8. Hrmec im Sturmangriff genommen, ohne baff 
man (ich lange mit ber Hefd}ie§ung aufhielt, mie es bie Hüffen er* 
märtet Ratten. Schon am 2. September mürbe Sott IV erobert; 
gleich barauf fiel 5ort IV a in bie fjänbe ber Deutfdjen. Die üertei* 
biger gingen hinter ben Hjemen 3urücf unb verbrannten bie Hrüden; 
bie Deutfdjen aber folgten auf Kähnen unb Stegen unb festen (ich 
nach heftigen Strafjenfämpfen noch am 4- September in ben He* 
fifc ber 5«jtung; bie Hüffen gingen hinter bie Kobra 3urücf. 

Unterbeffen mar, bem Hefehl fjinbenburgs entfpredjenb — mäh* 
renb bei Züitna unb füb(id) bavon fortbauernb hartnäckig gefämpft 
mürbe —, bie Hjemen*2lrmee am 28. Huguft 3U neuem Angriff vor* 
gebrochen. Sie hatte (ich gegen Higa unb Dünaburg gebeeft unb 
ging gegen Cennemaben, 5ti*brichftabt unb 3afobftabt vor. Hm 
2. September marf fie bie Hüffen bei Cennemaben über ben Strom 
unb 3mang fie, bie HrücFe hinter fid} 3U verbrennen. Huch bei 
5riebridjftabt ging bie Hrücfe in Rammen auf, nadjbem ber Hrüden* 
fopf von ben Deutfdjen geftürmt morben mar. Hei Daubfemas mürbe 
ber von 3afobftabt t)eranfommenbe «Sntfafc am 4- September gegen 
ben Dünajtrom 3urüdfgemorfen. Huf bem rechten 5lügel ber Hrmee 
mürbe fiarfe Kavallerie verfammelt. 

<£s fam jefet barauf an, menigfiens bie nod] bei lüilna unb füb* 
lid] fedjtenben ruffifdjen Hrmecn ab3ufdjneiben unb momöglid} 3U 
vernichten. Die Kräfte, bie l^icrsu 3ur üerfägung ftanben, maren 
allerbings gering, aber ber üerfud} lohnte fid} bod] noch, benn es 
tjanbelte fid} noch immer um minbeftens 20 feinbliche Divifionen, 
obgleich ber tuffifdje (Seneralftab fid] burd} bie ©perationen ber 
Hjemen*Hrmee hatte verleiten laffen, nicht unerhebliche üerftär* 
lungert nach Cennemaben, 5r<*brid}jtabt unb 3afobftabt 3U fenben 
unb bie ffauptmaffe ber aus bem Suben fjerangejogenen Kräfte bei 
Dünaburg an3uh<*Iten. 

Die Heeresgruppe prin3 Ceopolb erreichte unter fortmähtenben 
Kämpfen — am (7. mürbe Slonim er (türmt — bie Cinie Harano* 
toitfdji—Homogrobef. Sie lehnte fich linfs an ben Hjemen unb 
übernahm h^t bie^ Stellung bes XVII. Korps ber \2. Hrmee, bas 
bisher auf bem Sübufer bes Stromes vorgegangen mar unb jefct 
aus ber enger merbenben Sdjlachtlinie oerfcfjmanö; redjts behntc 
fte ftd} bis Cipffi aus unb nahm von bort aus bie üerbinbung mit 
bem Ptnffer Korps auf. 

Die {2. unb 8. Hrmee maren neben ihr etrna in gleicher £}ohc 
vorgerüdt. 

Hadjbem (Srobno genommen morben mar, mar ber (Segnet 
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erjt am 8. September auf Sfibet unb pieffi 3urücfgegangen. <£rjt 
am 18. Ratten beibe Armeen bie Cebeba unb Babunfa überfdjritten; 
am 20. September ftanben bie Derfolger in ber fföhe oon 3u>je unb 
Subobnicfi. 2lu<h fie batten fortwährenb fechten ntüffen, ba bie 
Hüffen nur gebrängt jur&cfmicben unb oom (2. September an bie 
Kämpfe 3wifchen ber Strafe nach Bacanowitfchi unb bem Ifügel* 
lanbe öjtlicb ©rany ben <£barafter einer fortbauernben Schlacht an* 
genommen batten. 

So toaren bie [2. unb bie 8. 2lrmee fortroäbrenb fiegreicb oor* 
gebrungen, bie JO. aber focht noch immer in unentfdjiebener Schlacht 
wefUid] IDilna gegen ruffifebe Überlegenheit. Da mar bie KaoaQerie 
berufen, bie tEntfdjeibung 3U bringen. Der linfe jlügel ber 10. 2lrmee 
mar, fooiet man (eben Fann, oerjtärFt worben. Kudj bie f. unb Ka» 
oaQeriebioifion waren an ibm oerfammelt. Die Hjemen*2lrmee 
ibrerfeits mar bagegen frontal gegen bie ruffifeben Kräfte bei Düna* 
bürg unb [üblich oorgegangen unb batte — unterftüfet bureb bie 3., 
6. unb 9- Kaoaileriebioifion — bie Hüffen auf Howoaleyanbrowff 
3urücfgemorfen. 2lucb batte bie genannte KaoaQerie ein ruffifches 
KaoaQerieForps, bas aUem Knfdjein nach non ©ften herangeFommen 
mar, fiegreicb 3urücfgemorfen unb mar im Begriff, es über Cauro* 
giny unb KuFur3ifchFi in öjtlicher Hicbtung 3U oerfolgeü, als fie ben 
Befehl befam, gegen IDilna einjufd^menfen unb im Herein mit ber 

unb (f. Kaoaileriebioifion an ber <£ntfd)eibung teiljnnebmen, bie 
bort hetanreifte. <ßan3 flar laffen ficb bie Operationen, bie ber 
rechte 5lügel ber Bjemen*2lrmee unb bie KaoaQerie ausführten, aller* 
bings nidjt überfeben, fo oiet febeint aber fefouftehen, baß bie 3tt* 
fanterie ber Hjemen*2lrmee mit ber 5font nach ©ften [üblich Düna* 
bürg fiegreicb oorbrang, ben [7. IDibfy nahm, gegen ben Knfturm 
überlegener Kräfte unb am 18. in ber 5*ont Homoaleyan* 
bromff—IDibfy—<5obu3ifcbfi—(ßomat, 3wifd}en bem Drifwiaty* unb 
bem Harotfcbfce fejtgewur3elt ftanb. Unterbeffen ging bie KaoaQerie 
gegen bas DreiecF ÜDileifa—Smorgon—HTolobetfcbno oor, um hier 
am Kreu3punft ber Cifenbahnen ber feinblichen 2lrmee ben Hücf3ug 
3U oertegen, naebbem bie Bahn Dünaburg—IDilna bereits am 
\3. September, fomie HTalmefcfjany unb Smcn3iany befegt unb bie 
KofaFen geworfen worben waren. <£ine Abteilung oon wenigen <2s* 
Fabronen mit einigen HTafchinengetoehren unb einem (Sefchüfe 3er* 
ftorte bie Bahn HTolobetfdjno—polow3fine, eine anbere, noch fchwä* 
djerc, oon wenigen Beiterif, bie Bahn HTinff—Smolenff am 19- Sep* 
tember. Die KaoaQerie felbft aber erftürmte IDiteifa, erfcfjien oor 
Smorgon, nahm Soly, riß bort bie Schienen auf unb fegte ficb auf 
bem rechten Ufer ber ZPilija fefl. fjier oerteibigte fie ficb gegen weit 
überlegene Eingriffe, bie oon IDilna her Famen. Diefe fjeercs* 
FaoaQerie mußte unter aQen Umfiänben gefcblagen werben, wenn 
bie ruffifebe Hrmee bei IDiltfa unb [üblich einen einigermaßen ge* 
fieberten Hücf3ug haben unb nicht in bie (Bemalt bes fiegreichen 

Digitized by Google 



236 

5einbes fallen foüte. Selbflrebenb tonnte fie fid} aber nur behaupten, 
wenn fie r>on fiarfer 3nfanterie unterflögt würbe. Statt beffen 
tarnen nur abgelegte Srigaben ber 75. unb Heferoebtoifion 
heran, bie oom oergenommenen unb oerflärften Unten flöget ber 
fO. Urmee oorgefanbt waren,, währenb bie Hüffen oon K)ilna unb 
Hftnff aus mit flarfen Kräften gegen fie oorgingen . 2ludj bie Ha* 
oaQeriebioifion unb eine Bayerifdje waren ^erangetommen. festere 
war, oom lüeften abfaljrenb, in fiybtfuljnen angefommen unb bem 
f. KaoaQerieforps unterteilt worben. 3m ganzen waren es 7 Ka* 
oaQerie* unb 2 3nfanteriebioifionen, bie ben Hüffen entgegentraten. 
Hb jum 20. September hielten fie noch bei Smorgon unb an ben 
Hrücfenföpfen ber IDilija fefl, am 2[. aber nahmen bie Hüffen 
lüilcifa wieber unb warfen bie KaoaQerie auf ben Swirfee jutücf. 
Sie erlitt fcfjwere Derlufte. Hur mit HTühe enttarnen bie beiben 
beutfdjen 3nfanteriebioifionen burcfj einen (Sewattmarfch. 

Unterbeffen aber hatte <£icf?l)orn lütlna genommen. Schon am 
18. September war er in bie Stabt eingejogen, hatte ungefähr 20 000 
(gefangene gemacht unb unge3äl]ltes (Serät genommen. ©ie trogig 
3urüdgehenbe beutfdje KaoaQerie aber machte am Swirfee wieber 
5ront, unb am 26. September bilbete ficfj bie beutfdje 5ront in ber 
Cinie Sdjobfcbifdjfi—Soly—Cubotnicfi—3wje—Howogrobef. Sie flieg 
am Hjemen mit ber Heeresgruppe bes Prin3en Ceopolb 3ufammen. 
Hm 25. würbe bie StabtHiegniewitfchi genommen, am (Eagebarauf bie 
Cinie Smorgon—EDifdjnew erreidjt, unb am 30. September flanben bie 
Hrmeen Hohenburgs enbgültig in ber Cinie Higa—5riebridjflabt— 
3afobftabt—©ünaburg, am ©rifwiatyfee, am Harotfdjfee, in ber 
ipilijafdjleife wefllich oon Smorgon unb am rechten Ufer ber Here* 
fina, wo fid} bie Hrmee bes jprinjen Ceopolb anfdjlog. Hls bie 
Hüffen Hnfang ©ftober biefe Cinie burdj (Segenflöge 3U erschüttern 
fudjten, würben fie blutig 3urücfgewiefen, unb ber Kampf ging oor* 
läufig in einen ftefjenben (Srabenfrieg über. <£in ©orflog auf Hlga 
mugte unterbleiben, weil bie ©berfie Hectesleitung bie hierfür be* 
ftimmte ©ioifion auf einem anberen Kriegsfchauplag oerwenbete. Sie 
ent3og überhaupt bem ©berfommanbo ©fl eine namhafte gatjl oon 
©roiftonen, bie auf anberen Kriegsfdjauplägen gebraucht würben. 

So enbete biefer 5elb3ug, ber mit ben grögten H°ffnun9cn he* 
gönnen hatte, eigentlich ohne fintfdjeibung. Die Kräfte, bie Hinben* 
bürg nod} im legten Hugenblicf nach Smorgon warf, Ratten fid} 
als 3U fdjwadj crwiefen, um wenigftens ben rechten 5lügel her 
ruffifdjen Hrmee ein3ufreifen. ©ie Hüffen waren 3urücfgebrängt, fie 
bfltten ungeheure ©erlufle erlitten, aber ber ^ufammenhang ihres 
Heeres war nicht gebrochen. Hur ber 5«lhhetr war aQerbings ge* 
flör3t worben. (Srogfürji Hifolai Hitolajewitfch war am 5. Septem* 
ber nach hem ©ertufi oon Hrefl*Citowff als ©bertommanbanit bes 
ruffifdjen ©flheeres abgefegt worben unb hatte bas Kommanbo hn 

utfafus öbernommen. Kn feine SteQe aber trat ber <3ar felbfl mit 
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einen Hatgebern, ber bereits <£nbe Kuguft bas Kommanbo bes <ße=» 
änjtheeres übernahm. Die ruffifefje Krmee batte baburch einen 
neuen moralifchen Antrieb befommen. Heue tCaten waren oon ihr 
ju erwarten. 

£Die anbers hätte biefer <£ntfcheibungsfampf enbigen fönnen, 
wenn bic (Dberfte Heeresleitung oon fjaufe aus ben Hatfcfjlägen bes 
(Senerals oon fjinbenburg gefolgt unb ber ruffifefjen Hrmee in ben. 
HücFen gegangen wäre. Der Horbflügel ber Deutfcfyen hätte leicht 
auf 2^Ve Dioifionen gebracht werben fönnen1). 3e mehr man bie 
<£r.eigniffe ftubiert, bejto mehr überjeugt man fich, bag bie Befolgung 
biefer Hatfchläge allein 31t einem wirflich entfeheibenben (Ergebniffc 
hätte führen fönnen. 

Die Kämpfe auf feem Krtegsfd?auplafc füöltd? pittff. 

ZDährenb bie Hüffen auf bem Kriegsfchauplag nörblich oon pinff 
fich im wefentiiehen befenfio oerhalten hatten unb (ebiglich barauf 
bebacht gewefen waren, ihre gefchlagenen Hrmeen ber brohenben 
Umfaffung 3U entäiehen; währenb fie bementfprechenb allmählich auf 
bie 5ront oon pinff bis 3ur Düna 3urücfgewichen waren, um hinter 
ihr ihre Armeen wieber het3ujiellen, unb ben Deutfchen anbererfeits 
bie Kräfte fehlten, ihnen weiter 3U folgen, war auch auf bem füblichen 
Kriegsfchauplag ber Kampf auf bas wilbefte entbrannt. ffier aber 
wo ihre fjeere nicht fo hart gefchlagen waren wie im Horben, unb 
wo fie im wefentiiehen nur (Dfterreicher gegen fich hatten, glaubten 
bie Hüffen bie politifch unb militärifch bringenb gebotene (Dffenfioe 
ergreifen 3U fönnen. Durch einen fiegr eichen Dorflog füblich ber 
polesje unb in <SaIi3ien glaubten fie nicht nur bie Sübfianfe bes 
beutfehen Horbheeres bebrohen unb biefes oielieicht fogar aufhalten 
311 fönnen, fie glaubten auch van (Saluten aus Ungarn oon neuem 
in Sdjrecfen fegen unb Humänien 3um Knfchlug an ben Dieroerbanb 
fortreigen su fönnen. 2lu<h fchien es ihnen geboten, 5ranfreich 3u 
entlaßen, wo fich ein groger Eingriff Oorbereitete, inbem man beutfehe 
Kräfte womöglich fejthielt. Sie arbeiteten bemnach fieberhaft an ber 
HTiebcrherfteüung ihrer Krmee, beren Kommanbo am 26. Kuguft 
bet Sjjr felbft — wie wir wiffen — übernommen hatte. 

;t 3« ber UTitte wollte man anfeheinenb 3unächft 3Urücfhaiten. 
^wifhen Broby unb Carnopol warfen bie Hüffen gewaltige Schon» 
3en auf. 2luf ben beiben 5lügeln bagegen — 3wifchen Broby unb 
Cu3f einerfeits, swifchen Carnopol unb Chotin anbererfeits — wollte 
man, wie es fcheint, offenfio oorgehen. 

Die Derbünbeten hatten bagegen — abgefehen baoon, bag fie ben 

’) h'tbtnbttrg 30g feefjs Dioifionen ans ber 9. JIrmce; jtoei mürben ans bem 
IDefien Ijerangefütirt; 3»ei weitere fjätte bie tf(eresgrnppe (Sallml^ mit feidptigfeit 
abgeben fbnnen; bie njemen>2lrmee mar fiebeneintjalb, bie (0. Zfrmee fieben Dioi* 
fionen fiarf: bas madjt 3nfammcn 2^ 
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Setnb fchlagen wollten — wohl nur bie Kbfidjt, im Süben bie eigene 
(ßrenje 3U erreichen, bann aber auch bas »otijYnifdje 5eftungsbreiecf, 
Cujf, Dubno unb Howno, 3a erobern unb baburdj ihre gefamte 21b* 
wehrftellung 3U befeftigen. Dementfpredjenb wollten fie mit ber 
3ufammengefaßten \. unb <*. öfterreidjifchen 2lrmee 00m linfen Slügel 
aus etwa über Kowel offenfio werben unb bie ruffifdje 2lrmee oon 
Horben ^er aufrollen. 3n Derfolg biefer 2lbfidjten würbe am 
23. 2luguft Kowel befeßt. 

(Eilt 3ufamment]ängenbes Bilb ber betreffenben ©perationen 3U 
geben ift leibet nicht möglid], ba es fid} IjauptfädjHdi um (Öfter* 
reicher bunbelt unb mir bie entfprechenben Quellen nicht 3ur Der* 
fügung flehen, Einwanbfreie 2lngaben fann ich baljer nicht machen. 
3mmerhin laßt fid] ber allgemeine (ßang ber (Ereigniffe unb bas 
fchließlidje Ergebnis feftftellen. 

Dom 7.3uli bis 27. 2luguft fochten bie Deutfdjen unb bie 
öftecreidjer in entfagungsootler 2lbweht in benfelben Cinien, bie fie 
halb nach ber (Eroberung oon Cemberg erreicht hotten. Hur auf 
ihrem linfen 5lügel waren fie, wie bas bereits erjählt worben ift, 
2lnfang 2luguft nach IDtabimir tDolhynff unb 00m 2luguft an 
bei IDlobaroa auf bas linfe Bugufer unb gegen bie Straße Kowel— 
BreftHCitowff oorgegangen. 2ludj war bie Blaffe ber <11. öfter* 
reichifdjen Krmee 00m linfen 5lügel ber U. 2lrmee nad] Süben oer 
fchoben worben, unb auch bas X. beutfdie Korps war an ben Bug 
3urücfgegangen unb oon bort nach bem IDeften beförbert worben, 
währenb bie ©arbefaoalterie wieber 3um Besfibenforps 3urücf* 
fehrte1). 2lm 27. 2luguft aber gingen bie oerbünbeten Deutfdjen unb 
(öfterreidjer 3um Eingriff über, beffen fjauptftoß gegen bas 5eftungs= 
breieef Cu3f—Howno—Dubno gerichtet fein foöte, unb famen bamit 
ben Hüffen 3uoor, bie ihrerfeits mit ihren Dorbereitungen noch nidit 
fertig waren. 

Schon am 28. abenbs waren fie auf bem redjten beutfdjen Flügel 
oon ben 2lrmeen pflan3er*Baltins unb Bothmers auf bie Strypa 
3urücfgeworfen, währenb am gleichen Cage Boehm*€rmolli, ber 
bie 2. öfterreichifdje 2lrmee führte, bas brennenbe 3I0C30W nahm, 
bie Hüffen auf bie fjöhen oon pobfamien 3urücfwarf unb mit feinem 
linfen 5lügel oor Broby liegen blieb, um hier bie Umfaffung bes 
ruffifchen 5ejtungsbreiecfs ausreifen 3U taffen. 2lm 29.2lugujt fchritten 
bie Hüffen 3um (ßegenftoß unb brachten ben rechten 5lügel ber Der* 
bünbeten jtarf ins (Sebränge; troßbem fonnte Boeljm*<2rmolli am 
3f. 2luguft bie Sereth*€inie überschreiten, unb PuhaQo 3wang bie 
Hüffen, bie Cinie <Sotochow*SwiniuchY unb Cofacy preissugeben. 
fjier reifte 3unächft bie äEntfdjeibung. Döltig überrafdjenb für bie 

‘) Das X. Korps gelangte nadj Bielofiof, oon n>o es am 20. September ab* 
transportiert nmrbe, uno am 23. September in Kntmcrpen anfam, nm im IDeften 
nfrroenbet 30 werben. 
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Hüffen griffen auf putjallos rechtem Slügel bie Cruppen bes <£rs* 
tjerjogs Uofept} 5etbinanb ein, bie mittlerweile — motjt über Kotoel — 
oorgegangen ju fein fcfjeinen, »arfen bie Kofafen — ax>f)I in ber 
Hidtfung auf Hafalorofa — 3urücf, nahmen Hoscjvje unb €u}f unb 
ftanben am September in ber Horbflanfe bes 5eftungsbretecfs an 
ben Straßen €ujf—Ho»no unb €uäf—Pubno, obgleich bie Hüffen 
Perjtärfungen nach £u3f geworfen bjattcn unb mehrere Pioifionen 
Don Horono her int Knmarfd) toaren. Pie Hüffen räumten nun 
audj Broby unb festen fich in Habjirotllot» feft, »äf)renb ihr rechter 
5(ügel bei Kuman unb ©lyfa hinter ben Korminfümpfen fidjere 21n* 
lehnung fanb. (Segen fie gingen nun bie Öfterreicher unter unfäg* ^ 
liehen, burch Hegen unb Schlamm oerurfadjten Sdjunerigfeiten oor 
unb nahmen am 6. September Pubno unb am 8. Klewan, »ähtenb 
am linfen 5lu<?el bie fjeeresreiterei an ber Hahn Kowel— Sarny 
gegen Kofafen focht, um ben öfterreichern beim Potgehen auf 
Howno ben Hücfen ju beefen, unb bie 2. jlrmee bie feinblidje 5ront 
auf einer Brette oon ^ km burchbrach unb erft vor Hotuoaicfiniej 
unb Kremene3 nach fiegreidjer (Dffenfioe 3um Stehen fam. 

3ttbeffen gaben bie Hüffen ben jetbjug bamit feineswegs oer* 
loren. Sie fuchten oielmehr burch einen heftigen Eingriff gegen ben 
rechten 5lügel ber Perbünbeten biefe über ihre wahren Kbfidjten 3U 
täufdjen unb fehibtiche Perftärfungen nach Süben 3U 3iehen, was 
ihnen auch gelang, bann aber mit oerboppelter Kraft non Howno 
unb ihrem rechten 5109«! aus oor5ujto§en, fo ben 5einb 3U fdjlagen 
unb ihn oon Kowel abjubrängen; bie Hütte ber Perbünbeten fonnte 
bann burdjbrochen »erben. Per ^ar hotte 3U biefem &voe<S erheb* 
liehe Perftärfungen aus Kie» unb Sarny 3ur Perfügung geftellt. 

Pie Perbünbeten »aten troß ber ruffifdjen (Segenanftalten auf 
ihrem rechten Flügel bis in bas Cal bes Sereth oorgebrungen unb 
hatten »eiter nörblich bie fjöhen oon Paradjo» unb Koslo» ge* 
nommen. Pa traf fie am 7. September ber neue (Segenjtoß ber 
Hüffen, ber, »ie »ir fahen, nicht als entfeheibenbe (Operation ge* 
badjt toar. Pie Angreifer gingen mit »über Capferfeit oor unb 
trieben bie Perbünbeten am 1^. September hinter bie Strypa, bie 
am f5. überfchritten »urbe. Pa gebot ihnen <Sraf Bothmer burch 
umfaffenben (Segenangriff oon ,gaIoc3e unb Butfchatfch aus fjalt 
unb 3»ang fie 3um Bücfsug. Per Huffe blieb 3unäd?ft noch 3»ei 
Cage oor ber 5ront ber Perbünbeten liegen unb ging bann, 00m 
unaufhörlichen (Sefchüßfeuer 3ermürbt, auf ben Sereth 3urücf. Per 
<§u>ed? bes Eingriffs aber »ar offenbar erreicht. Pie Kufmerffam* 
feit bes 5einbes war oon ber eigentlichen Purdjbruchsfteüe abgelenft. 
Pen f2. September brach bann ber eigentliche Eingriff gegen ben 
rechten Slügel ber Perbünbeten auf Pera3no unb Kle»an los, »äh* 
renb gleichseitig gegen Pubno—Kremene3 unb Ho»oalejinie3 Sturm 
gelaufen »urbe unb ftarfe Kräfte gegen ben Styr bei polonne an 
ber Hahn Sarny—Ko»el oorgingen. 
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Kdjt (Lage lang bauerten erbitterte Kämpfe, bann entfdjloffen 
ficfj: bie <£>fterreidjer jum Hücfjug auf ben Styr, »o bei CjartotYff 
jwifctjen Hafalowfa unb Kolfi beutfche unb öfterreid}ifd)e Kaoallerie* 
bioifionen gegen wachfenbe Übermacht oon Kofafen unb Schüßen 
fochten, benen brei jtarfe Korps folgten, bie auf Kowel angefeßt 
waren. Den 2\. September waren 3u>anows, bes ruffifchen 5elb* 
tjerm, Karten aufgebecft. Kuf bem rechten £lügel wollte er bie 
Perbünbeten umfaffen unb im Zentrum burchbrechen. Dem ent* 
3ogen (ich bie (Überreicher nur, inbem fie auf Eujf 3urücfgingen unb 
Dubno preisgaben. 

(Sbenfo erbittert unb im gan3en unglücflich würbe bei Kremene3 
' unb 2Ueyinie3 gefodjten. Der Hücf$ug putjallos brohte bie in 
(Salden fechtenben Krmeen oon Kowel ab3ufchneiben, bie 33e* 
brängnis 23oehm*<£rmollis in einem Durchbruch 3wifchen 23roby 
unb &aloc3o 3U gipfeln. Öfterreichifchc Heferoen, bie bie Cage 
hätten wieber herftellen fönnen, waren nicht mehr oorhanben. Kuch 
Cu3f mußte preisgegeben werben. Die Perbinbung 3wif<hen pinff 
unb bem linfen Flügel ber oor Kowel fechtenben (truppen riß ab. 
Km 25. September war ber feinbtiche Kngriff bis bicht an biefe 
Stabt herangefommen, nachbem bie beutfch*öfterreichifche Kaoaderic 
aus bem Styrbogen 5urücfgeworfen worben war. 

Da fam eine faum noch erwartete fjiife. Einfingen, ber, wie 
befannt, bas Kommanbo ber aufgelofien 23ug*Krmee aufgegeben 
hatte, führte 3wei Dioifionen ben Hüffen in bie jlanfe unb brachte 
fie 3U rü«fläufiger Bewegung. Hun fonnte auch «Srjherjog 3<>feph 
5erbinanb wieber 3ur ©ffenfioe fcfjreiten, puhallo ging wieber .über 
Dubno oor, unb bie 2. Krmee rüftete oon neuem 3um Kngriff auf 
Klejriniej. Die <2ntfcheibung aber brachten bie Deutfchen. Por ihrem 
5lanfenangriff ging ber ruffifche Umfaffungsangriff 3urücf. <£s 
fam 3U großen Hachhutfämpfen im Styrbogen unb in ber Umgegenb 
oon Eu3f. Die leßtere Stabt räumte 3manow um 26., gab am 27. 
bie Styrübergänge 3wifchen Kolfi unb Cu3f auf unb ging am 28. auf 
ben Korminbach unb bie putilowfa 3urücf. Cinfingen aber folgte 
ihm auf bem 5uß, fchlug ihn am ©ftober bei bem Dorfe cEjcrnifs 
ooKftänbig unb oereinigte bie beutfchen Dioifionen, bie er führte, 
unb bie (Überreicher unter bem €t3her3og 3ofeph 5erbinanb unb 
puhaQo als Heeresgruppe Einfingen unter feinem 33efel}l. 

Kber 3*»«now ergab fi<h noch immer nicht in fein Sdjicffal. 
£r rief neue Perftärfungen über Sarny heran, umfaßte noch ein* 
mal Einfingens linfe 5lunfe unb brang im Styrbogen oor. Km 
6. ©ftober brach er aus ben örücfenföpfen oon <£3artoryff, polonne 
unb Hafalowfa oor, unb am 7. ©ftober erfaßte biefer (Segenangriff 
bie gan3e wolhynifche unb gali3ifche 5ront. <£r war nicht nur 
örtlich gemeint, fonbern 3ug(eich als €nt(afhmgsangriff für 5ranf* 
reich gebacht, bas bamals — wie wir fehen werben — eine ent* 

' 'ibungfuchenbe Schlacht fchlug. Kuch aus bem Hrücfenfopf oon 
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Dünaburg brachen besljalb fedjs Dioifionen oor, bi« nicht nur 
«inen örtlichen &a>td »erfolgten, fonbetn 3ugleidj roeherreidjenben 
Kb flehten bienten. 

2ln ber 5ront füblich pinff aber lag bas Schwergewicht auf bem 
Eingriff gegen Kowel. IDährenb bie beutfdj-öfterreidjifchen Heiter» 
bipifionen in ber Poljesje oorrücften unb bis 3um 15. ©ftober bie Der«» 
binbnng 3tpifdjen pinff unb Hafalorofa toieber IjerjteHten, trieb 3wa= 
noio am 17. ©ftober feine Klaffen füblich ber 33afjn gegen ©fonff 
auf einer Hreite oon 10 km oor unb toarf bie fchtoadjen beutfdjen 
Cruppen oernidjtenb por ficfj Ijer. Der Dutdjbrudj fdjien gegl&cft. 
£rft am 20. ©ftober trafen als erfte Derjtärfungen abgefeffene öfter» 
reidjifdje Heiter, polnifdje Cegionäre unb einige beutfcfje Kompanien 
«in unb hemmten ben feinblidjen Siegeslauf. 3n fedjstägigen Kämp» 
fen gelang es bann, bie Hüffen auf Cifooo 3urücfbrängen, am 2\. <Dt* 
tober tpurbe bie Sübflanfe bes tuffifdjen Hngriffsfeils eingebrüdt, 
am 29. bie £}öfye pon Kamenuicfja geftürmt, unb bis 3um 13. Hopem» 
ber tpar ber Huffe pollenbs aus bem 5tyrbogen pertrieben. Die Der» 
bünbeten fdjoben itjce Cinien tpiebec an ben. Korminbadj por. 3°fePh 
Serbinanb unb puljalto aber brangen toieber an bie putilotofa unb 
bie 3f»a oor, nahmen Dubno, unb 33oehm»<£rmoHi behauptete fidj 
bei Kremene; unb Hon>oale;inie3. 

2ludj auf bem rechten beutfdten 5lÖ0«l würbe noch einmal ge» 
fämpft. Huffifdje Sturmfolonnen brangen 3toifdjen Hutfdjatfdj unb 
Carnopol am J. Hopember in bie beutfdje fjauptftellung ein unb 
überfdjritten am Hbenb bie Strypa. Da ftellte Hotljmer mit feinen 
lefeten Heferoen im (Segenangriff bie Cage mieber Ijer unb jagte ben 
jeinb in mehrtägigen Kämpfen tot eher in bie Steppe 3urücf. 

Damit toar auch auf biefem fjeeresflügel bie beiberfeitige Kn» 
grlffsfraft erfdjöpft, unb beibe fjeere richteten fidj für ben iDinter 
ein. Der SteQungsfampf tourbe 3ur Hegel, ber fidj beibe Ceile 
tpibertoiQig fügten. Die Deutfdjen hatten ihre gefamte Stellung pon 
1^00 auf ettoa 1000 km perfür3t. Sie hatten un3ähtige (Befangene 
gemacht — es mögen im gan3en 3tpei KTiflionen getoefen fein — 
unb. unenblidjes (Berät erbeutet: aber bie ruffifchen Ijeere hatten 
ihren taftifdjen ^ufammenfjang auch hi** int Süben betoahrt unb 
tparen 3U neuen Angriffen bereit, tpenn man ihnen <3eit lief, fidj 
3U erholen. 

T>w in Serbien. 
J 3« »eiter bie Deutfdjen in Hußlanb oorrücften, befto mehr per» 

engerte fidj ber Haum, ben fie 3U befefcen hatten. Die rücftoärtigen 
Derbhtbungen tourben aüerbings um fo länger; bie Cruppen hi** 
brauchten aber bei einer größtenteils f reunblidj gefinnten Heoölfe» 
rung in ber Etappe im allgemeinen nur Jdjwadj 3U fein, unb an 
Kampftruppen tourbe jebenfaüs gefpart. Diefer Umftanb ermöglichte 
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es, Diuifionen aus bet 5ront 3U siefjen unb fic anbermeitig 3U per* 
menben. Äuf ber einen Sette mar es bringenb etforbetlid), bie »efl* 
lidje 5ront 3U jlüßon, bie an bec (Scenje iijrer Ceijhmgsfähigfeit an* 
gefontmen war, unb ix>ic haben gefehen, baß mieberholt Gruppen 
oom ©(len nad) bem lüeften gingen; auf ber anberen Seite mußte 
unter aßen Umfiänben bet Cürfei mit ZTTunition ausgebolfen merben, 
wenn fie ihren IDiberftanb an ben Darbanelten überhaupt fortfeßen 
follte. Das aber mar bringenb nötig, wenn fie überhaupt noch als 
Bunbesgenoffe oon IDert fein follte. IDenn es ben Ententemächten 
gelang, ben Seemeg nad) Hußlanb ju eröffnen, mar ber iDiberftanb 
ber tEürfei überhaupt gebrochen. Dann mürben alle Kräfte frei, bie 
jeßt burd) bie tDirfen gebunben maren, unb bie HJiberflanbsfähigfeit 
Bußtanbs mürbe unermeßlich gefleigert. Diefes hall« 3mar f5ÖOOO 
BTann am Schmalen ZTCeer bereitgeflellt, um feinerfeits ben Bos* 
porus anjugreifen. Diefe Kräfte aber hatten sum großen Ceil in 
(Salden unb an ber ruffifchen lüeftfront oermenbet merben müffen, 
um bie Dcrbünbeten momöglid) auf3uhalten. Sie mürben überflüffig, 
mentt es ben pereinigten 5«an3ofen unb £nglänbern gelang, ohne 
ihre Unterflüßung bie Durchfahrt ins Sd)mar3e ZTleer 3U erfämpfen, 
fie brauchten bann überhaupt nicht erfeßt 3U merben. <£s galt ferner 
für bie HTittelmächte, (Öfterreich im Süden 3U fdjüßen, bamit es fid) 
im Horben unb IDeften bejlo freier bemegen fönne; aud) mußte mit 
einer Canbung ber tt>eftmäd)te in Salonifi gerechnet merben.- Don 
bort aus fonnte Serbien unterftüßt merben,, mie es bie $ran3ofen 
unb Cngtänber oerfprodjen hatten, unb biefes mußte offenbar por* 
her niebergefd)lagen merben. Die Stellung bei Salonifi mirfte außer* 
bem als eine fortbauernbe 5lanfenbebrohung für ben Donaumeg 
nad) ber Cürfei, für ben 5all, baß biefer geöffnet mürbe. <£in großer 
Schlag im (Dften mar außerbem erforberlid), menn man für ben 
IDeflen bie ffänbe frei haben motlte. 

Solche Ermägungen maren es, bie für bie Derhanblungen mit 
Bulgarien beflimmenb maren. 3m Sommer 19^ famen fie in Staff¬ 
le «Ententeftaaten maren nicht geneigt, bie nationalen UJünfdhe Bul* 
gariens auf Koften Serbiens 3U befriebigen; bie Cürfei bagegen mar 
bereit, ben IDünfchen biefes Staates bejüglid) einer <ßren3regu(ierung 
an ber ItTarißa entgegen3ufommen. Da außerbem bie Bulgaren an 
einen Sieg ber ZHittelmächte glaubten, fam es im Sommer f9(5 3U 
einem Abfommen mit Bulgarien, bas entfchloffen auf bie Seite ber 
KTittetmäd)te trat. Am 6. September mürbe es im beutfehen 
fjauptqüartier 3U pleß 3mifd)en ben Deutfdjen, (öjlerreichern unb 
Bulgaren abgefchloffen unb ben Cürfcn ber Beitritt offengcljalten. 

Danad) foüten bie Deutfdjen unb (Öflerreicher mit je fedjs Dioi* 
fionen binnen 30, bie Bulgaren in 35 Cagen mit pier Dipifionen, 
bie übrigenS'Cm Infanterie hoppelt fo jlarf maren mie bie beutfdten, 
operationsbereit an ber ferbifdjen <Sren3e ftehen. Diefe Abteilungen 
foHten bem <5eneratfelbmarfd)aü pon JTTadenfen unterflehen. Äußer* 
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öcm follten bie Bulgaren mit minbeftens einer Dioifion in Blase* 
bonien einrücfen unb bie Deutfdien fie mit Kriegsmaterial nach 
BTöglidjteit unterftügen. Das waten bie fjauptbejiimmungen bes 
Vertrages. Der 6. (Dftober würbe für bie Deutfdjen, ber Jf. für bie 
Bulgaren für ben Beginn ber Operationen fejtgelegt. Don ben Bul 
garen würbe biefer Cermin um einige Cage überfdjritten, ohne bag 
baburdj Schaben entftanben wäre. Dagegen ertlärten bie (Öfter* 
reicher, bag fie bie oerfprodjene Stceiterjaljl nicht (teilen tonnten. 
Die Deutfdjen fprangen opferwillig für fie ein unb (teilten augerbem 
im Cauf bet Kriegsljanblung bas Alpenforps, um ben (Öfterreidjern 
vorwärts 3U helfen. <£s tarn aus frattfreidj unb war bort nicht per* 
wenbet worben, weil es aud] oljnebem gelungen war, ber feinblichen 
Durdjbrudjsabfidjteit bjerr 3U werben. Die (Öfterreidjer bagegen 
fammelten einige Canbfturmbrigaben Bei Belina unb gingen fpäter 
mit einer Dioifion von Difegrab aus vor, wäljrenb bie Bulgaren 
fel{t Balb aus ber einen Dioifion, bie im Süben oorgeljen follte, unb 
majebonifdien freiwilligen eine 2. Armee formierten, bie unter bie 
Befehle bes (Senerals Ceoborow trat. 

Diefen Abmachungen entfpredjenb unb fie, was bie Stärfen an* 
betrifft, nodi überfdjreitenb, marfd)ierten bie Deutfdjen, fieben Dioi* 
fionen ftarf, unter (Seneral von (Sallwig als ff. Armee bei Semenbtia 
unb IDeigfirdjen auf, um bei Barn, Kojtolac unb Semenbria über bie 
Donau 3U geben. <£ine Seitenabteilung follte bei Drfooa 3um Über* 
gang berettfteljen. Ceiber habe icb nidjt ermitteln tonnen, wo bie eitv= 
feinen Dioifionen bcctamen; jebenfaüs aber ift bie Kriegsfübrung 
im tDeften burd) ibte Abgabe nidjt wefentlidj beeinflugt worben, 
benn nur eine Dioifion ift in ihrem Abtransport oom ibeften an* 
gebalten unb burd} eine ©jtbioifion er fegt worben. Die (Öfterreidjer 
ihrerfeits fammelten fidj an ber Donau unb an ber Saoe, um bei 
Beigrab unb Kopinooo ben flug 3U überfdjreiten. Den oiet öfter* 
reidjifdjen Dioifionen war bas brei Dioifionen ftarfe XXII. Beferoe* 
forps beigegeben, ^ufammen bilbeten fie bie 3. öfterreidjifdje Armee. 
Bebenabteilungen ftanben, wie gefagt, an ber Drina bei Belina unb 
üifegrab. Die bulgarifdje 1. Armee unter (Seneral Bojabiew mar* 
fdjierte bei Kula, Belgograbcif unb Caribrob auf, mit einer Beben* 
abteilung in Begotin. Sie jianb alfo oon Anfang an in ber rechten 
flanfe ber Serben, batte Bifdj unb pirot oor fidj unb mugte bas 
(Sren3gebirge überfdjreiten. Die 2. bulgarifdje Armee aber fam* 
melte fidj etwa bei Küftenbil, um fidj gegen bas IDarbartal 311 
wenben unb hier je nach ben Ümftänben entweber gegen ben rechten 
f lüge! ber Serben ober warbarabwärts gegen Satonifi 3U operieren. 

Demgegenüber wollten bie Serben, im Dertrauen auf bie per* 
fptodjene englifcb*fran3Öfifcbe ^ilfe, fo lange wie möglidj nadj bei* 
ben Seiten bin IDiberftanb leiften, im Botfall aber fidj in bas ge* 
birgige 3nnere bes Canbes 3urüct3ieljen unb ber oon Salonifi heran 
rücfenben fjilfsarmee im ZDarbartale bie fjanb reichen. Diefe leg* 
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tere aber follte fich unter bem Befehl bes (ßenerals Sarrail in 
Salonifi fammeln. Die Kusfcfyffungen hört Ratten am 5. ©ftober 
begonnen. Die Krmee follte auf eine Starte oon f50000 KTann 
gebracht »erben, erreichte biefe Stärfe aber nur (ehr langfam 
unb oerfügte in ben entfd|«ibenben Cagen oielleicht nicht über 
60000—80 000 KTann fedjtenber Cruppen. Die Serben waren tm 
ganjen — nach beutfeher Berechnung — etwa 200000 KTann ftart. 
Demgegenüber litten bie Verhünbeten eine nicht unbebeutenbe 
Überlegenheit jufammengefiihrt unb hotten auch io biefer ffmficht 
einen rafchen Sieg fichergeftellt. 

So waren bie Karten gemifcht, als bas Spiel begann. 
Der Donauübergang war oon langer £janb oorbereitet, ohne 

bag ber 5einb eine Khttung baoon hotte. Die Cage ber einjelnen 
Batterien, bie Unterfunft ber Cruppen war beftimmt. Verpflegung 
unb Klunhion waren oorgefehen, bie rücfwärtigen Verbinbungen 
geregelt. Das Übergangsmaterial über bie 5lüffe war bereitgeftedt, 
ebenfo bie Scfjiffsgefäge für ben Brücfcnbau. Kurj, es war alles 
in ber heften ©rbnung: bie Cruppen brauchten blog ein3Utreffen, um 
fofort ben Übergang beginnen 3U fönnen. Die Überrafchung gelang 
benn auch oolljtänbig, wie feinerjeit ber gewagte Übergang über 
bie IVekhfel. Die Serben, burch bie (Entente in ihrer Kuffaffung be* 
ftärft, glaubten nicht an einen Eingriff ber Deutfchen unb hotten bie 
Klaffe ihrer Cruppen gegen bie Bulgaren aufgefiellt. (Erft im lebten 
KugenblicF hielten fie es für nötig, bie Kräfte im Horben 31t per* 
ftärfen, was bann 3iemlich planlos gefchah. 

Hiemanb hielt es eben für möglich, bag bie oerbünbeten 
Deutfchen unb Öfterreicher bie groge ©ffenfioe im ©ften burchführen 
unb ben entfeheibungfudhenben Knjturm im IVeften fiegreich 3urücf* 
weifen fönnten, währenb fie 3ugleich einen Vemictjtungsangriff gegen 
Serbien planten unb burchführten. Die Ceiftung ijl auch io ber Cat 
eine ungeheuere, wie wir erft in oollem Klage feljen, wenn wir er* 
tennen, mit welchen Kräften ber englifch*fran3Öfifche Eingriff ge? 
führt würbe. Votier Bewunberung fleht man oor ben feifhingen 
biefer Krmee, bie Caten oollbracht hot, wie fie bie tVeltgefdjichte 
3weifel(os noch oiefjt gefehen hotte, unb man oerjteht, bag bas 
beutfehe fjeer nur bem beutfdjen Volfe felbft unterliegen fonnte. 

IVas aber bie Ententeftaaten gewig nicht erwartet hotten, bas 
gefchah bennoch. Schon am 5. ©ftober waren bie Deutfchen unb 
öfterreicher 3um Eingriff bereit, unb halb bonnerten bie Kanonen 
auf ber gan3en für ben Übergang uorgefehenen Cinie bet Donau, 
ber Saoe unb ber Drina1). Befonbers bie in Kusfidjt genommenen 

*) Pie heutigen (truppen beftanben, abgefeiten nom Zflpenforps, ans bem 
X. Beferpeforps, bem IV. Beferpeforps, bem m. Korps unb bem XXIL Heferne- 
forps. Pas X. Beferpeforps befianb ans ber (0(. nnb ber (03. Pinifion; bas 
IV. Beferpeforps ans ber u. bayerifdjen, ber (05. nnb ber (07. Pinifion; bas 
III. Korps ans ber e. nnb ber 25. Pinifion. Pas XXII. Beferpeforps mat jn- 
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Übergangsftellen mürben unter ein oernichtenbes 5«uer fdjmerer unb 
fcfjmerftcr Artillerie genommen, unb bis jum 10. ©ftober mürbe ber 
Übergang er3«mngen. 21m leidjteften glücfte er auf bem Unfen 
5(üge( ber beutfcfjen fjauptfräfte, mo bas X. Heferoeforps unb bas 
brei Dioifionen ftarfe IV. Heferoeforps fochten; meiter rechts fonnte 
bas III. Korps Semenbria erjt am U. nehmen. Schmieriger noch tuar 
ber Angriff auf 23elgrab feibjl, ben bas XXII. Heferoefotps fomie 
bas VIII. unb XIX. öjierreichifche Korps ausjuführen halten, mäh* 
reub an ber Drina bie Faiferlichen Cruppen ben Slufj allerbings 
übermanben, bann aber nur fehr langfant unb mühfam oormärts 
Famen. 2luch ber Brücfenfchlag über bie Donau mar lange Seit 
unmöglich, ba einer ber mächtigen Donauflürme, bie Koffooa ge» 

Erläuterung: | « 

— *♦ Richtung des | Palanh 
Angriffs dir II.Arm«» j Rstrt^ Jaz/as 

Dunadombo 

- UVT^. - 
Semendrta^ 

Mt. Krsna 

ntoJac 

revac 

Me 

» rssJ 

► Angriffs Rieh• 
hing der III Armee 

Karte 37. Der Donanfibergang ber u* Krmee *9*5 Karte 38. Kngriff anf Beigrab \9I5 
(narf? 3|w|wan,1^0* (nadj 3mmaniiel). 

nannt, bis $um 16. ©ftober mütete. €rft am 21. gelang es, 3mei 
23rücFen für bie l(. 2Irmee 3U fchlagen. So Fonnte ber Dormarfch erfl 
am 12. aufgenommen merben, in beffen Verlauf auch öas 2I(pen» 
Forps, mie gefagt, an bie öfterreichifche fjauptarmee hrrangejogen 
mürbe. <£s traf am 26.—29. ©Ftober nörblich ber Donau ein, 
mar bis 3um 7. Ttooember ber U. 2Irmee unterteilt, focht fobann 
in ber DTitte ber 3. öfterreichifch«n 2Irntee unter bem XXII. Armee* 
forps unb mürbe am 21. Hooember mieber $ur U. 2Irmee uerfchoben. 

Die Serben mehrten fich mit »ersmeifelter Capferfeit. Das gan3e 

fammengefeht aus ber 43. Beferoebipifton, ber *4. Referoebioifion unb ber 26.3n* 
fanteriebioifton. Das X.Refetoeforps mar vom (8.3uni bis 3.3»li (9(5 bei ber 
S3b*Hrmee: pom 4.3*>(i bis 3. September bei ber ((. Rrmee IHacfenfen; Pom 4. bis 
(6. September in tDarfdjau unb mürbe pon bort jut ((. Rrmee <Saritt>i(j, bie mittler* 
meile in Serbien nenformiert worben mar, abtransportiert. Bei itjr oerblieb es 
bis jum (9. Ztooember (9(5. 
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Polf beteiligte fidj ant IPiberftanbe. «greife, EDeiber unb Kinber 
nahmen an bet Perteibigung teil; jugleidj entfcfjloffen fid] bie Serben, 
ben Bulgaren angriffsweife entgegenjugeljen, um bamit für 
ben fehnfüdjtig erwarteten Pormarfdj ber englifcf^franjofifdien Ijilfs* 
armec 3U fdjaffen: ber georbneten Kraft ber beutfdjen Angreifer 
aber, bie aud] (Öfterreidjer unb Bulgaren fortjureifjen vermochte, 
fomtten fie auf bie Dauer nicht wiberjietjen. Die bjilfsarmee aber 
fonnte in ber erwarteten &eit faum wirffam werben, ba fie am 
fO. ©ftober erft etwa 35 000 BTann ausgefcfjifft hott*- 

Badjbem nämlid] ber Pormarfdj BTacfenfens aufgenommen 
worben war unb bie Bulgaren in Bewegung gefommen waren, 
fpietten fid} bie «Ereigniffe verhältnismagig fcfjnelt ab. 

«gunäcbft äwar gewannen bie Angreifer nur langfam Baum, fo 
bag es ber über ©rfova vorgefjenben Kolonne erft am 23. ©ftober 
gelang, bie Donau 3U überfdjreiten unb fid] bem rechten Flügel ber 
Bulgaren an3ufdjliegen; aud} verteibigten fid] bie Serben fyavt* 
näcfig in vielen vorbereiteten Stellungen 3wifd]en ber BTorava unb 
ber Kolubara; halb aber ging ber Pormarfd] ber Perbünbeten unter 
anbauernben «ßefedjten unb fortwäbrenben «Selänbefdjwierigfeiten 
gegen bie Cinie Ktaljewo—Krufevac vonftatten, je mehr bie IPiber* 
jtanbsfraft bet ferbifdjen (Truppen abnaljm; bie Perteibiger ber 
BTacwa gingen auf bie gleiche Cinie 3urücf wie ber Beji ber Krmee, 
um nicht abgefdjnittcn 31t werben, unb nur bie bei Pifegrab fechten* 
ben ferbifdjen (truppen erhielten Befehl, fo lange als möglich 3U 
halten, um bas Cal ber ferbifchen BTorava unb bie linfe 5lanfe ber 
ferbifchen Krmee 3U beefen, bie bei Krufevac eine Sdjtadjt 3U liefern 
beabfidjtigte. Sie hoffte noch immer auf bie fjilfsarntee ber «Entente. 

BTittlerweile waren and] bie Bulgaren vorgegangen. Sie trafen 
fdjon am «Sren3gebirge auf fjeftigen JPiberftanb. Die f. Krmee 
brach am 2\. ©ftober 3wifdjen §ajecat unb Knajevac burd], bie 
2. Krmee aber, bie fehr halb auf brei Divifionen angewadjfen war, 
wäljrenb eine weitere felbftanbige Divifion swifdjen Struma unb 
BTcfta Sofia beefte, befegte fdjon am 23. ©ftober üsfüb, Kumanovo, 
Pranje, Peles unb 3ftip. Die 5con3ofen bagegen, bie gleich nach 
ihrem «Eintreffen nadj Borben aufbrachen, nahmen am gleichen 
Cage bie tParbarengen bei Demir=Kapu in Befig. 

IXnbefümmert um biefe Perhältniffe brangen unterbes Bladen* 
fens Krmeen nadj Süben vor. Sie liegen fidj webet burd] bie 
4- 3fon3ofdjladjt, in ber bie 3taliener gerabe in biefen (Tagen <ßör3 unb 
Doberbo bebrängten, nodj burdj bie Kampfe in IPolIjYitien unb in 
ber Champagne, bie gerabe bamals tobten, irgenb beeinfluffen. Dem 
5elbmarfdjaH fam es nur barauf an, ben 5cinb 3U fdjlagen, ben er 
vor ber 5*ont hatte, wie versweifelt fidj biefer audj an bas äugerft 
günftige «ßelänbe flammern mochte. 3n ber gleichen iPeife aber 
gingen bie Bulgaren vor. 3h*e t 2lrmee — bie, wie fid] bie Per* 
hältniffe gefialtet hotten, 3U weit nörblid] aufmarfdjiert war unb 
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meljt «in rafdjes ^ufammemotrfen mit ben Deutfdten als «in« füb<=_ 
lidje Umfaffung ber Serben im 2luge gehabt Ijatte — fam roäljrenb 
bes Dorgeljens mit bem linfen 5lügel Ser U. 2lrmee in Kollifion, 
mit bem Heft aber ging fi« troft fjeftigjten IDiberjtanbes auf Hifcb 
unb pirot oor. Der 5«inb toid) — immer toieber 3ur ©ffenfioe über* 

Karte 39- Der £elb]ag in Serbien (9(5 (nad) jaifenftayn). 

getjenb — in füblidjer unb fübmeftlidjer Hidtfung surücf, unb am 
5. Hooember gelang es ben Derbunbeten einerfeits bie Cinie Krilje— 
Kraljetoo—Krufeoac unb paracin, anbererfeits Ttifdj 3U erobern, 
toäbrenb pirot fdjon früher gefallen war. Die Serben iljrerfeits 
fudjten iljr bjeeresgerät unb iljte Kriegsoorräte in ber allgemeinen 

9. Btrntjarfei, Dcutfd?laui>s Qcfcenfampf. 17 
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Kidjtung auf priftina ju retten. Un3al)lige Klengen jebod) fielen 
befonbers im Korben ben Angreifern in bie fjänbe; ber bulgarifijen 
1. Armee aber mar, »eil fie gegen ben erbitterten IPiberftanb ber 
Serben nur fd)wer vorwärts fam, nod? eine »eitere Pioifion 3ur 
Perfügung geftellt »orben, bie bisher fjeetesreferoe ge»efen »ar. 

Per ijauptfädjlidijte ftrategifcfje g>med bes Krieges »ar erreicht. 
Per birefte IPeg nad) ber Cürfei »ar eröffnet, unb es »urben biefer 
aud) fofort reidjlid) Alunition unb Artillerie jugefdjoben, »as bem 
IPiberftanb auf (Sallipoli neue Kraft verlief: nodj aber galt es ben 
«Erfolg ficfjer3uftellen unb ben Selbsug 3U einem befriebigenben Ab* 
fdjiufj 3U bringen. 

Kladenfen entwirrte baljer 3unäd)ft bie Cruppenanljäufung, 
bie burd) bas nalje ^ufammenrüden ber inneren jlügel ber Peutfdjen 
unb ber \. bulgarifdjen Armee entftanben »ar, inbem er bas IV. Ke* 
feroeforps, beffen f07. Pioifion 3um X. Keferoeforps übertrat, unb 
bas XXII. Keferoeforps aus ber 5?ont ausfdjieb, unb rücfte bann 
gegen priftina, KTitrooica, Kowibafar unb bas Amfelfelb oor, wo* 
ijin bie Serben geflogen waren. 

Pie 2. bulgarifdje Armee l{atte mittlerweile mit boppelter £ront 
gefodjten. Auf ber einen Seite fämpfte fie gegen jranjofen unb 
€nglänber, weld} lefetere bei Strumißa erfdjienen waren unb bie 
2. Pioifion befd)äftigten, bie bistjer als felbjianbige (Sruppe unter 
<ßefd;ow Sofia gebedt fyatte; auf ber anberen machte fie gegen Korb* 
weften 5tont, um bie Sübflanfe ber ferbifdjen ffauptarmee ju be* 
brofjen. Sie war burd) 3»ei neugebilbete Pioifionen oerfiärft u>or* 
ben. Pennod) fonnte fie nur mit KTül)e IPiberftanb teilten, als bie 
oer3»eifelten Serben am 9- Kooember mit fünf Pioifionen if)res 
redeten Flügels nod; einmal offenfio würben unb ]ur Pereinigung 
mit ben 5ran3ofen burdftubredjen oerfud]ten. Kur bem Umftanb, 
baß Kladenfen fdjon weit in iljten Küden oorgebrungen war, blieb 
es 3U oerbanfen, baß fie il)ren plan nidjt ausfüt}ren fonnten, fon* 
bem — um3ingelt — nadj tapferfter (Begenwefjr mit ber fjauptmadjt 
bie iPaffen ftreden mußten. Per Kejt iljrer Cruppen entfam nad) 
prisren. Per leßte Perfudi ber Serben, nadj Süben burdtfubredjen, 
war mißlungen. Am 29. Kooember waren fie oon ben Bulgaren 
ereilt unb mit einem Perluft oon f7 000 befangenen unb 50 <5e* 
fd)üßen gefdtlagen »orben. Am 8. Pe3ember würben fie fübwefi* 
iidj oon pri3ten nochmals geworfen; bann 3ogen fie, immer nodi 
fedjtcnb, nadj IPeften ab, gefolgt von ben fiegreid)en Armeen ber 
Perbünbeten. 

3n ber fjö^e 001t Pjafooa machten bie Peutfdten f^alt. Am 
27. Kooember fonnte iljr 5elb3ug gegen Serbien als beenbet an* 
gefeljen werben, watjrenb bie weiter nörblicf; fedjtenben ö)fterreid]er 
fid| gegen KTontenegro unb Korbalbanien wanbten, bie Bulgaren 
aber mit ibjrer f. Armee gegen KTonajlir, mit ber 2. gegen bie 5ron* 
3ofen unb Cnglänber oorrüdten, bie immer nod) bie IParbarengen 
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&efeßt hielten *). Diefe hätten 3tocifellos erfolgreich in ben (Enbfampf 
ber Serben eingreifen fönnen; fie wagten es aber nicht, oorjugeljen, 
angefichts ber jtpeifelhaften bjaltung (ßriechenlanbs, ohne beffen <£r» 
laubnts fie Salonifi befeßt hatten. £s hielt bie fjafenforts noch befefet 
unb ftanb mit ftarten Kräften im Hücfen ber üerbünbeten. So mußte 
Sarrail junächft befenfio perbleiben unb trat ben Kücfjug an, als 
er bie gan3e (Befahr feiner tage merfte. Den Bulgaren aber gelang 
es in heftigen <ßefechten einerfeits bas heißbegehrte ZTTonaftir 3U 
nehmen, anbererfeits am tDarbar ben 5einb, ber allmählich 3K>ei 

Karte 40. Dormarjdj ber Bulgaren bis 3m griedjifdjen ©rerlje ; 915 
(natfj 3mmanuel). 

englifche unb oier franjöfifdje Dirifionen heranjubringen oermocht 
hatte, über bie griechifche (ßrenje äurucfjutperfen. 

fjier aber machten bie Derfolger halt, obgleich ber 5einb 3t»eifel* 
los gefchlagen tpar unb in großer ZTlenge (Befdiüß, Dorräte unb 
Kriegsmaterial oerloren hatte. 3n (Eilmärfchen rücften beutfche 
Cruppen heran unb oerhinberten 5reunb unb 5einb am Überfchreiten 

*) Don ben bentfäen Stoppen mürben 311m Seil fdjon mäijrcnb bes Feib3uges 
abtransportiert: bie u. bayerifcbe, bie 26. nnb bie t07. Jnfanteriebioifion, bie 
25., 43. nnb 44. Hefercebicifton nnb bie (Seneralfommanbos bes XXII. nnb bes 
X. Beferneforps. Don ber (05. Dimfton Famen ber Bipifionsfiab, bie 209.3nfanterie» 
brigabe, Jnfanterieregimenter Br. 2 t nnb 129, 4. SsFabron 3äaer ju pferbc 5, 
I. nnb II. Bbteilnng bes ^elbartiDericregiments Br. 209, FujjartiUeriebataiflon 
Br. tos nnb einige Fleinere Formationen nad} Bulgarien. 
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ber (ßrcnse. Diefe txmrbe ant 9. Dejem&ec K9V5 fublich Monaftir, 
am 13. im tDarbartale erreicht. 

IDieber hatte bie poiitif eingegriffen, bie überhaupt unfägliches 
Unglücf ijcrBeigefülitt hat. 

Die ©rünbe, bie für biefen Derjicbt ber gefcfjlagenen ©rient« 
armec gegenüber angeführt »erben, finb meines (Erachtens feines« 
wegs jKchhaltig. Mag bet 5elbjng gegen Serbjen immerhin als 
eine Hebenoperation betrachtet worben fein, bie nicht bejttmmt war, 
einen Entfcheibungsfampf gegen bie Entente hetbeijnführen; mag 
man noch fo niet Hücffichten auf bie fchtoierige tage ©riecfjenlanbs 
haben nehmen wollen; mag man immerhin ben IDunfch gehabt 
haben, bie Bulgaren baburch am Bünbnis mit ben Mittelmächten 3U 
erhalten unb Kräfte ber Entente 3U binben, ba§ man ben Bereinigten 
5ranjofen unb Englänbem gegattete, [ich in Salonifi feföufegen unb 
ju oerfchanjen: niemals burfte ein militärifcher Erfolg aus ber fjanb 
gegeben, niemals bie Möglichfeit preisgegeben »erben, bie 5einbe 
ins Meer 3U werfen ober ju oernichten. 

Es war feineswegs an3unel)men, bag bie ©riechen ben 
Krieg erftären würben, wenn man gegen bie Staaten ootging, 
bie ihr« Heutralität oergewaltigt hatten, fjatten bie Derbünbeten 
ohne Einwilligung ber ©riechen in aggreffioer Kbficht Salonifi be* 
fe^t, fo war es ben Mittelmächten jweifellos gegattet, fie bort in 
befenfioer Kbficht an3ugreifen, gait3 abgefefjen baoon, bag fich ein 
Modus vivendi mit ©tiechenlanb unter allen Umgänben hätte finben 
laffen. Don Salonifi oertrieben, hatten bie Ententemächte ficherlich 
eine anbere ©peration im ©rient unternommen, bie bie Bulgaren 
im Kriegsjuftanbe mit ihnen erhalten unb ihre 2lrmee in Knfpruch 
genommen hatte. Ein Entfcheibungsfampf im ©rient aber wäre 
feinesfalls für bie Mittelmächte entfianben. Das liegen bie Der« 
hältniffe überhaupt nicht 3U. nichts aber wog ben Dorteil auf, eine 
jtarfe feinbliche Krmee 3U oernichten, unb ba3u waren bie beften 2lus» 
fidjten oorhanben. 3<h »eig allerdings nicht, ob bie rücfwärtigen 
Derbinbungen ein fofortiges Dorgeljen auf Salonifi mit jiarfen Kräf« 
ten geftattet hätten. Klles aber fpricfg bafür, bag es ber 5aH war; 
fonjt hatte man eben fo weit als möglich oorgehen unb oor bem 
entfeheibenben Eingriff bie rücfwärtigen Derbinbnngen regeln mfiffen, 
was 3»eifellos möglich »ar. 3n IDirflichfeit aber lieg man bie 
5ran3ofen unb Engländer, bie in ber äugerfien Hot waren, ruhig 
ab3tehen unb fich oerfdjansen; man bereitete ihr 3ufünftiges Ein« 
greifen felbft fünftlich oor. Unfere poiitif hat — Bethmann fjollweg 
fei bafür bebanft — immer nur oerfucht, auf gütlichem IDege ent« 
gehende Konflifte besiegen; fie hat nie begreifen »ollen, bag bie 
Ententegaaten sum Sugergen entfchloffen waren, unb hat ihnen ba« 
her immer in bie f^änbe gearbeitet. So hat fie auch hier für einen 
fcheinbaren Dorteil bas groge Entfiel aus ben Kugen oerloren. 
Man fann nur fchmerjlich bewegt eine folche poiitif oerfolgen, bie 
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alle fjelbentaten unfercr unoergleidjlidjen Ktmee fdjlicglidj umfonft 
fein lieg unt> für fdjeinbare Vorteile wirflidje greifbare (Erfolge aus 
öer fjanb gab. Sanglich ber militärifdjen Ceitung aber fann man 
nur bebanern, bag fie fidj bem Verlangen ber Reichsleitung gebeugt 
hat, benn bag fie aus eigenem Antriebe gefjanbelt Ejat, lägt fidj faum 
annet)men. 5ür fie gab es nur eine Überlegung: IPat es möglich, bie 
Hrmee Satrails ju fdjlagen ober nicht ? EDeitn ja, mugte es oerfudjt 
werben. Was bann erfolgen mürbe, lieg fidj nidjt mit Sicherheit 
oorausfetjen; ber Porteil aber, eine feinblidje Hrmee oernidjtet $u 
Ijaben, n>og alle 3ufünftig etwa entfteljenben Radjteile auf. <£s 
mugte unter aßen Umftänben früher ober fpäter bodj gefdjeljen, um 
bie gefährliche 5l«nfenbebrohung $u befeitigen. 

Ceiber oerfuljr man anbers, unb fo enbete ber ^elbpg 3war mit 
einem glän3enben Siege, aber bodj mit einem fdjmer3lidjen Per* 
3idjt, ber in &ufunft oerberblidje £o(gen tragen follte. 

Cs würbe eine Pauerftedung be3ogen. Pie bulgarifdje 2lrmee 
ftanb mit 3wei 3nfanteriebioifionen unb einer KaoaUeriebttgabe oom 
©djribafee bis füböftlich prilep unb E)atte eine beutfdje Abteilung 
in Klonaftir1); bie ff. beutfdje 2lrmee hielt bie griedjifdje <ßren3e 
oon Rotje bis 311c Selafica pianina nörblidj bes Poiranfees befegt. 
Sie war 3wei beutfdje Pioifionen unb anbertljalb bulgarifdje ftarf, 
mit bem Ülpenforps augerbem in Referee, bas bei Peles unb 3ftip 
ftanb2). Paran reihte fidj bie 2. bulgarifdje, brei Pioifionen ftarfe 
2lrmee oon Strumiga über 3enifiöy unb petrief bis Reorefop. Übet 
ben Heft ber beutfdjen 2lrmee würbe anbermeitig oerfügt. fiin Ceil 
blieb in Ruljequartieren in Sübungarn, um auf Rumänien 3U wirfen; 
ein anberer Ceil würbe an bie JPeftfront abtransportiert. «Eine Sri* 
gäbe ber fOf. Pioifion würbe, einem 2(bfommen mit Sulgarien ent* 
fpredjenb, an bas Sdjwar3c RTeer oerlegt. 

Pie ©fterreidjer aber fegten fidj im Perfolg ber eingeleiteten 
Operationen noch in ben Sefig oon RTontenegro unb eines grogen 
Ceils oon Albanien. Per Cowcen würbe oon Cattaro aus geftürmt, 
unb am 23. 3<*nuar f9f6 Riffle, pobgorica unb Sfutari befegt. 
Pie öfterreidjifdje Sübflanfe war gefiebert. Pie Crümmer ber fer* 
bifdjen 2lrmee aber — etwa nodj 50000 Klann in traurigfter Per* 
faffung unb ohne jebe 2lusrüfhmg — retteten fidj nach Korfu, bas 
trog bes IPiberfprudjs ber griedjifdjen Regierung als ©perations* 

*) Drtadjfment Sommerfelb — fpättr Suffe — befianb ans bem Stabe 
ber 2jo. Jnfanteriebrigabe, bem Infanterieregiment Ür. H6, ber 4. tf ebirgsfanonen* 
batterie, ben «Bebirgsmafdjinengrmebrabteilungtn 215 unb 21a unb einigen anberen 
Heineren Formationen. 

*) Die tt. Armee beffanb aus folgenben beutfdjen Crrppen: (Seneraifommanbo 
IV. Seferceforps, 10t. unb tos. 3nfanteriebivi(lon unb bem Jllpenforps, bas nadj 
bem ts. mar3 j<j j6 mit einem CeiT ber beutfdjen fdjmerenArtillerie abtransportiert 
würbe, nadjbem an biefem Cage ber enbgfiltige tEntfdjluff gefafft morben mar, bie 
(Dffenffoe gegen Salonifi vorläufig anf3»geben. 
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bafis eingerichtet mürbe, uni» oon wo fie fpäter als ferbtfcfjc Ktmee 
mieber auftraten. 

PettciMgungsfricg bet Zttittelmäc^te im Wcftett. 
IPährenb bie PTittelmächte — u>ie wir gefeljen haben nur mit 

bedingtem «Erfolge — bejirebt waren, im ©ften jeben IPiberjtanb 
niebet3ubred}cn, um im JPefien freie fjanb 3U entfdjeibungfuchenber 
©ffenfioe $u gewinnen, fam es barauf an, h««t mit fo geringen Kräf¬ 
ten wie nur möglich ausjufommen unb hoch ben Sefißftanb 3U 
wahren, foweit er oon öebeutung für ben enbgültigen Kusgang 
bes Krieges war. Das gibt ber ganjen Kriegführung an ber IPejt- 
front ihren befonberen (Charafter. Um fo mehr war es — wie fdjon 
gefagt — für bie ^ranjofen unb «Engländer geboten, bie «Entfdjeibung 
3u fudjen, folange bie fjauptfräfte bes 5rinbes im ©ften gebunben 
waren, unb bie &eit ber entfcheibenben ©perationen [0 3U wählen, 
baß möglichfi oiele Streitfrage bes 5einbes in bie öftliche Krieg¬ 
führung oerwicfelt waren, feine aber oon bort herangejogen werben 
fonnten, um bie tPeftfront behaupten 3U fönneit, ohne bie ©pera- 
tioneu im ©fien 3U gefährben. Das war um fo notmenbiger, als jeßt 
bie neuangeworbene Kitchener-Krmee in bie «Erfcheinung treten 
follte, unb bamit ben IPeftmächten ein neuer Kntrieb 3um fjatibeln 
gegeben war. 

Das ift ber (ßefichtspunft, oon bem aus bie fjanblungsweife ber 
Perbünbeten beurteilt werben muß. 5ür fie fam es fogar barauf an, 
beutfchc Cruppen in entfcheibenben UTomenten oom ©ften abjujiehen, 
um ben «Erfolg ber ruffifchen ©perationen 3U erleichtern. 3hre 2ln* 
griffstätigfeit mußte alfo berart geregelt werben, baß fie 3ug(ei<h 
als «Entfdjeibungs- unb «Entlaftungsoffenfioe wirffam fein fonnte. 
3offre hat 3weifellos oerfucht, biefen Knforberungen gerecht 3U 
werben, unb er hat auch einjelne, wenn auch geringfügige Porteile 
errungen. 3m ganjen aber hat er feine geit nicht richtig gewählt, 
benn in entfdjeibenber Stunbe finb Kräfte aus bem ©ften nach Sranf- 
reidj h«rangejogen worben unb haben nicht wenig ba3U beigetragen, 
ben Sieg an Deutfdjlanbs Jahnen 3U feffeln, wenn auch oor allem ber 
unoergleichliche ffelbenmut unferer (Truppen unb bie unerfdjütter- 
liche Zleroenftärfe ihrer Süh*^ ben ungleichen Kampf 3U einem 
glücfliehen Kusgang geführt haben: waren bodj bie Perbünbeten im 
IPeften bamals bem ^eer ber UTittelmächte um etwa 550 000 UTann 
überlegen. 

A. Die Schlacht oon (Earency—Ca 8aff6e. 
Itachbem bie große ©ffenfioe in ber (Champagne unb bie 3weite 

Schladtt bei t}pern in einer für bie Perbünbeten unrühmlichen IPeife 
3U «Enbe gegangen waren, blieb ber fran3Öfifd}e 5elbl}err barauf be- 
badjt, ben Kampf mit befferem «Erfolge 3U erneuern. Sein plan ging 
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tiefes HIal bafjin, 3wifdjen Arras unb Ca Safföe burdtfubrechen, in 
bas Schelbebecfen einjubtingen unb fo bie beutfdje 5ront nach Süben 
unb Horben t)in aufäurollen. Sein Iinfer 5lügel ftanb etwa bei 
«Euinchy. Hon ba an erjireefte fidj bie franjöfifdje Cinie über «Srenay, 
Bouoigny, HZont St. <£loi nach ber Horjtabt oon Arras, St. Caurent. 
Hörblich baoon foUten bie <2nglänber, burefj franjöfifdje Artillerie 
oerftärft, 3wifchen 5ejhibert unb 5romeUes angreifen. 

demgegenüber hielten bie deutfdjen bie £jöhen gegenüber 
St. Caurent, Ca (Cargette, «Carency, Ablain St. Hajaire, bie Coretto* 
fapelle, Coos, Ca Saffee, Corgies unb 5romeQes befeßt. Sie oer* 
fügten 3ur Herteibigung biefer Strecfe nur über brei fdjwache Korps 
— bas VII., XIV. unb I. bayerifdje Heferoeforps unb einige Canb* 
wehrbrigaben —, währenb bie äEngtänber allein brei Armeeforps 
unb bie 5canjofen im erften Creffen 3eljn bis elf dioifionen ins 5euer 
führten unb im 3weiten (Ereffen bei Souoigny unb St. <£loi noch 
über fjumberts 5rembenregimertter unb Hlaroffaner oerfügten, bie 
etwa 50000 23ajonette ftarf waren1), die Angreifer Ijatten außer« 
bent 800 (gefchüße ohne bie 3ahlreichen Hlinenwerfer ocrfammelt 
unb oermochten bie gan3e Cinie bes Uerteibigers in oernichtenber 
Zdcifc mit Artilleriefeuer 3U3ubecfen. den ©berbefeljl führte über 
bie 5can3ofen (general Sod\, über bie £ng(änber (general fjaig. 
diefer war gerne auf bie plane 3offres eingegangen, benn er freute 
fich barauf, für bie bisherigen Hieberlagen Hache nehmen 3U fönnen. 
der 9- Hlai war für ben Angriff fejtgefeßt worben. «Es fdjeint bies 
mit Hücffidjt auf bie Hüffen geschehen 3U fein, bie gerabe 3U biefer 
Seit nach ihrer Hieberlage bei (gorlice—Catnom auf pr3emyfl 
3urücfwidjen. 

«Ein unerhörtes Artilleriefeuer, bas fdjon am 5. Hlai einfeßte, 
leitete ben Angriff ein, unb am 9. Hlai (Vüt3ten 3uerft um 9 Uh* 
bie 5tan3ofen oot, nadjbem fie im Umfrcis oon Ca Cargette unb 
Carency Hünen gefprengt hatten. 3hnen folgten nach fur3er Seit 
bie Cngtänber. Unter bem Schule biefer Hauchwolfen gingen bie 
Angreifer »or, unb es gelang ben 5ran3ofen, banf ihrer großen 
Übermacht unb ber ZHirfungen bes Artilleriefeuers, menigftens in 
ber Hütte oot3ubringen, währenb fie auf ben klügeln 3um Stehen 
famen. Sie brangen in bie beutfehen Stellungen ein unb nahmen 
Ca Cargette, bie Corettofapeüe unb bie Stellungen am Horbhang oon 
Souche3, fonnten aber weber «Carency noch Ablain St. Ha3aire in 
ihren Sefiß bringen unb fämpften unentfdjieben in HeuoiUe 
St. Haajt. Schließlich fcheiterten fie beim Sturm auf bie 5ermc 
la 5olie, bie ben Schlüffelpunft ber beutfehen Stellung barftcöte, 
ba fie auf ber beherrfchenben fjöhe f^O gelegen war. 

l) Die (Engländer oerfügten Aber bas I., IV. anb bas inbifdje Krneeforps, 
bie ^ranjofen im erften treffen Aber bie 58. unb 92. Dioifion. bas XX.. XXXIII. 
anb teile bes X. Korps, fowie Aber bas IX. unb toabrfdjeinlicfj and? über teile 
bes XI. Korps. 
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2tud; auf bem norblid;en 5lügel Ratten fie feine enifcheibenben. 
5ortfdjritte 3U machen getourt, unb bie «Englänber, bie bie un* 
gereanbten Klaffen ber jungen Kitdiener4lrmee ins 5«uer führten, 
rearen auf ber ganjen Cinie trofe aller Übermadjt, reie gereöhnlid;, fo 
DoUjlänbig gefdjlagen reorben, ba§ fie oor bem f5. Ztlai nidjt reicher 
anjugreifen oermod}ten. 5odj fjoffte trofebem, am nädjften Cage 
ben am 9- begonnenen «Erfolg oeroollftänbigen unb ben Z>urd}brud; 
er3reingen 3U fönnen. KTittlerroeile rearen aber beutfdjerfeits einige. 

Karte Die forettofdjladjt Uta« 19(5. 

reenn auef) fdjwadje, Derftärfungen Ijerangefommen, unb ber Kampf 
blieb aud; am fO. Ulai unentfdjieben; bie «Englänber aber Ratten 
fid; nur in geringfügiger IDeife bemerfbar gemacht, unb jrear int 
ausbrücf liehen «Einoerftänbnis mit ben 5ranjofen. 

Unter biefen Umfiänben entfdjlofj fidj ber franjöfifche 5dbljerr 
am U. nod; einmal entfdjeibenb anjugreifen, reäljrenb bie Deutfdjen 
junäcbfl ju Ijelbenmütigen Gegenangriffen fdjritten, bie freilich reenig 
«Erfolg Ratten, aber bodj bie 5ranjofen an reeiteren 5ortfdjritten 
binberten. 2lls bann im Caufe bes nachmittags bie franjöfifche 2lb« 
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fid)t bes adgemeinen Angriffs bocf) nod) 3ur Ausführung fam, flieg 
bei* Angreifer auf ber ganjen Cinie oon Heuoide Bis Dermedes auf 
entfd)loffenen IDiberftanö unb fonnte nur geringe Dorteile erringen. . 
5o blieb es aud) bie folgenben Cage. Carency ging aderbings oer» 
(oren. Die öefafeung bes ©rtes mugte fapitulieren, als fie oöUig 
umfd)loffen unb feine fjilfe mehr 3U erwarten war. Die Coretto* 
fapelle fcheint mehrfach ben öefifeer gewedjfelt 3U tjaben, blieb 
aber fd)lieglid) in ber (Gewalt ber 5canjofen, bie fie am U. 2TZai 
enbgültig erjtürmten. 3m übrigen mugten fie fid) mit ber Eroberung 
oon Ca Cargette unb bes Sarrifabenweges, ber erft am 2{. DTai 
genommen würbe, begnügen, obgleid) fie ihre Eingriffe noch einige 
Seit fortfegten. 

Auch 5elbmarfd)all fjaig griff am f5. DTai auf ausbrücflidjen 
tDunfd) bes franjöfifdjen jelbherrn noch einmal an unb oereinigte 
biefes ÄTal feine gefamte 2Had)t gegen ben rechten 5lügel bes 5«mbes. 
Acht Dioifionen brängte er in einem Streifen jnfammen, ber etwa 
eine IHeile breit war. Aber auch in biefer 5orm erftritten bie Eng* 
länber feine «Erfolge. Am f?. 2Tlai gingen bie Deutfchen jwar etwa 
300 m 3urücf unb überliegen ben Angreifern eine Strecfe oon etwa 
3 km Sreite: bamit aber mugten fid) bie Englänber begnügen. Swar 
griff fjaig am f8. 2Tfai unter bem Schüfe einer neuen Artitteriefd)lad)t 
nod) einmal an unb erneuerte biefen Angriff am 20.; 3war fefete er 
am 2%. nod) einmal eine frifdje Dioifion ein — bie <$?. —: aber es 
blieb alles umfonft. tDie Sod) mugte er fid) gefdjlagen geben; bie 
fran3Öfifd)<=englifche Enttafhmgs« unb Durd)brud)Soffenfioe war enb* 
gültig gefd)eitert, ohne bag auch nur ein ZTTann beutfeherfeits oom 
©ften hätte i)erange3ogen werben müffen. 

R Sommerfämpf e f9i5. 
Die groge Schlacht im Horben war gefdjlagen. Englänber unb 

5ran3ofen hatten nur ein äugerft geringfügiges Ergebnis er3ielt, 
bas ftrategifd) überhaupt nicht ins (Sewidjt fiel. Ein neuer groger 
Schlag würbe oorbereitet, ber alle bisherigen Erfahrungen ausnufeen 
unb bas fiegreid)« Enbe bes Krieges heröeiführen fottte. tDährenb 
aber hict3u alle Dorbereitungen getroffen würben, bauerte ber 
Kleinfrieg überall fort, unb bie Derbünbeten fudjten, wo es nur 
immer ging, örtliche Dorteile 3U erringen unb ben Umfianb aus« 
3unufeen, bag bie ffauptfräfte ber Deutfd)en im 0ften gebunben 

. waren. Dor adern war (ßeneral 5od) in biefer Züchtung tätig. 
Schon am 29. DTai nahmen bie 5ran3ofen bas gan3 unt3ingelte 

Ablain St. Ha3aire, ben f. jfuni bie am ZDeftausgang oon Soud)e3 
gelegenen Ctümmer einer SU(ferfabrif. Am 6.3uni griffen fie bie 
Stedung Aif*Houlette—SoudK3—öftlid) Earency an unb am Cage 
barauf bie Erümmerjlatten oon Heuoide unb Chelus. Aud) Heuoide 
St. Daaft ging oerloren. Da bie 5*an3ofen aber fonft nur oerfdjwin* 
benbe Dorteile er3telen fonnten, griff 5od) nod) einmal mit gewaltiger 
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Artillerieunterjtüßung auf ber gaitjen Cinie oon Cidoin bis Ultras 
am {6.3uni an, mußte fich aber mit wenigen Crümmerrejten, bie 
er eroberte, begnügen. Auch (üblich Arras fudjte er Porteile 3U er« 
ringen. Sei Serre unb fjebuterne brachte er bie Deutfchen 3eit* 
»eilig ins (ßebränge. Die 5can3ofen nahmen nach oortjeriger Ar* 
tillerieoorbereitung ben Ejof ,,«3u ben oier IDinben" unb gewannen 
am *0.3uni neuen Soben. Am 13.3uni griffen fie nach erneuter 
Artillerieoorbereitung Serre felbft an, würben aber 3urücfgefdjlagen 
unb auf ben fjof „5u ben oier IDinben" 3urücfgemorfen, ben fie 
behaupteten. 

Auch bie «Englänber griffen 3ur felben bei fjooge unb 
5eftubert an unb gewannen einige (Stäben. Am 16.3uni brangen fie 
oon Dpern aus 3wifdjen bem XV. unb bem XXVII. Keferoeforps in 
bie beutfchen Stellungen ein, würben aber burdj einen (Segenftoß 
wieber hmausgeworfen. Daran fchloffen fich tyftige Kämpfe um 
Schloß unb Dorf £}ooge, bei benen am (9- 3ul* bie Englänber 
mehrere beutfche Kompanien in bie Cuft fprengten unb bie am 
30. 3uli bamit 3um Austrag gebracht würben, baß bie Schwaben, 
bie fich bei biefer (Selegenheit ber Flammenwerfer bebienten unb 
mit ihnen brennenbe 5lüfftgfeit auf bie 5?mbe warfen, bie leßten 
Crfimmer bes Dorfes Ifooge erftürmten. (Erft am 9- Kuguft führten 
bie (Englänber mit ber 6. Dioifion einen (Segenftoß, oermochten aber 
Schloß unb Part nicht wieber 3U erobern. 

Dom 6. bis f7. juni tobten ferner Kämpfe auf ber fjodjfläche 
3»ifchen Koyon unb Soiffons, bei benen bie 5ran3ofen bie Ferme 
Quenneoi&res (türmten. 3hr Erfolg blieb ohne weiterreichenbe 
folgen, ba oerluftreiche beutfche (Segenangriffe bem Einbruch bie 
Spiße abbrachen. Am 9-3um griffen bie 5ran3ofen auch 3*oifch«n 
Klaas unb Klofel bie flöhen wejtlidj oon £es (Eparges an unb 
fuchten fich bes Stüßpunftes auf ber Combreshöhe 3U bemächtigen. 
«Es war ber Auftaft 3U wochenlangen Kämpfen, bei benen oom 
26.3uni an große beutfche (ßegenangriffe einfeßten, unb bie bamit 
enbeten, baß Sie Deutfchen nicht nur im Sefiß ber (Eombreshöhe unb 
ber Sergnafe bei Ces (Eparges blieben, fonbern auch im priefter* 
walbe mehrere (Sräben 3urücferoberten, bie ihnen (Seneral Dubai! 
oorher entriffen hatte. 

IDährenb fo im Dorlanbe ber Dogefen geftritten würbe, wütete 
auch in ben Sergen felbjt ein immerwährenber Kampf. De Klau* 
b’huis, ber hier bie 5ran3ofen befehligte, tonnte bie Kieberlagen am 
Keichsacfer« unb am artmannsmeiler Kopf nicht oerwinben unb griff 
Klünfter in beiben 5lanfen KTitte 3un* an. Am rechten fran3öfifchen 
5lügel mußten Kleßeral unb Steinabruct oon ben Deutfchen preis« 
gegeben werben, hoch blieb KTünfter ben Angreifern unerreichbar, 
unS ber Porftoß erftarrte an ben ffängen bes Keichsacf er* unb bes 
Satteltopf es; am nörblichen £lüge( brangen bie 5ran3ofen über ben 
Sarrentopf, ben Cingetopf unb am Schraßmännele in bie beutfehen 
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Cinten ein. £}ier (am es 311 einer 23eit}e Blutiger (Befehle, bie ben 
gan3en Sommer oätjrten unb nirgenbs eine £ntfd}eibung brachten. 

Kudj in ben begonnen mürbe toäljrenb biefer ^eit Ijeftig ge« 
ftritten. Diefe Kämpfe finb befonbers roidjtig, weil bies Kampf« 
gebiet unmittelbar an bas (Selänbe anfdjliegt, in bem 3unäd)ji bie 
groge fintfdjeibung bes Krieges fallen follte. Die Jmtiatioe ging 
babei oon ben Deutfdjen aus. Sie fdjritten 3um entfdjeibenben 
Sturm auf bie Biesme*Cinie unb bie fjoljen 3roifdien Ce 5our be 
Paris unb Dauquois. Km 20.3uni nahmen fie bas jtarfe ZDerf 
Caborb&re; am 2.3uli befanb fid} ber rechte Flügel ber Deutfdjen 
nad} blutigem Kampf im Befig ber tDerfe (Central, (Cimetiere unb 

Karte 42. Die Ktgonnettfärnpfe (9(5. 

Bagatelle fotoie ber anfdjliegenben (Stäben unb grub fiel) auf bem 
Borbfjang bes Biesmetales gegenüber oon Ca fjara3ee ein; ber 
linfe Slügel aber bemächtigte fidj in glänjenbem Knfturm am 
i3.3uli ber „5ille morte", bie für bie 5ran3ofen oon 2Did}tigfeit toar. 
<£tn (Segenftog, ben Sarrail am 3uli, bem 3«i)restage bes BaftiQe« 
fturmes, mit ber (Seneralreferoe oon Coul führte, brachte trog 
fdtroungooller Durchführung (einen (Erfolg. Die Deutfdjen bagegen 
bemädjtigten fidj am U. Kuguft bes ZTZartinswerfes unb nahmen am 
8. September ben Ztorbljang bes Biesmetales enbgültig in Befig. 
mit biefem (Erfolge begnügten fie fidj, ba fie mit ihm bie Borb* 
argonnen gefiebert fafjen, unb auch bie 5ran3ofen oer3idjteten — wohl 
mit Bücfftdjt auf bie nahe beoorftehenbe fjauptentfdjeibung, oon ber 
fie ben fiegreidjen Kusgang bes gan3en Krieges enoarteten — auf 
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öie IDiebececobecung bec oeclorenen Stellungen. 3n ben begonnen 
u>arb es ftiller. Sarcail aber touebe in bem Kommanbo bec 3.Kcmee 
buedt ben cßeneral fjumbert er fegt, ba ec ficb feinec Aufgabe nicht 
getoadjfen gejetgt bjatte. 

C. Die Schlacht bei Coos unb Soucbej unb bie fjerbjt* 
(cblacbt in bec Champagne. 

IDäbcenb aller biefer Kämpfe, benen immeebin nuc eine örtliche 
Sebeutung 3ufam, waren bie Dorbeceitungen füc ben entfebeibenben 
Kngriff in ^ranfeeid} ohne Unterbrechung nebenher gegangen unb 
batten ibcen Schatten oorausgetoorfen. 3offce glaubte mit ihnen 
beftimmt bie Kriegsentfchejbung hetbeiführen 3U fönnen, um Jo 
mebc, als auch bie finglänber ibce Krmee mef entlieh oerftärft butten 
unb ihm hilfreich« fjanb bieten föhnten. Sie waren (ängjt 3U bec 
Übecjeugung gefommen, bag ibce 2lrmee, tote fie in ben 5nebens* 
oeebältniffen ooegefeben war, oiel 3U fdjwach fei füc bie <2rforber= 
niffe biefes Kcieges, unb butten bahec nicht nuc aus ben Kolonien 
©ruppen b«range3ogen, fonbecn toacen auch bacangegangen, felbjt 
ibce 5teitoiUigenacmee fo oiel als icgenb möglich 3U oergrögecn. 
2Tlit bec ©eganifation bec fo entftebenben ©ruppen toac, toie toic 
toiffen, Cocb Kitdjcnec betcaut u>ocben, unb fie toueben bahec als 
„Kitdjenec'Dioifionen" be3cidinet. Don ihnen fam im Sommec 1915 
ein betcäcbtlicbec ©eil nach iranfreidj. Ceibec bube ich nicht fejt* 
(teilen fönnen, toie oiele oon biefen ©nippen 3UC ^eit bec ijecbjt* 
fcblacbten — alfo <£nbe Septembec — fdjon auf bem 5efilanbe an* 
gefommen toacen, abec Knfang Februar (91® tour bie engtifche 
Kcmee 3? englifdje 3nfantecie* unb 3 Kaoaderiebioifionen fotoie 
3 fanabifdje 3nfantecie* unb eine besgleicben Kaoaderiebioifion, 3U* 
fammen etioa 900000 UTann jiaef. €in groger ©eil baoon i(t 
gewiß fdjon im fferbft J915 5UC Stede getoefen; auch bie inbifeben 
Dioifionen fdjeinen in bec genannten Suhl mit einbegriffen 3U fein 
unb toacen jebenfalls antoefenb. Dementfpredjenb bebnten ficb bie 
<2nglänber feit UTitte Kuguft nach Süben aus unb erfegten bie 
5can3ofen an ben in frage fommenben 5runten. Don ©utncbv bis 
Cens übernahmen bie Cnglänbec bie Stellung. 2lucb füblidj oon 
Kccas tcaten pielfadj Cnglänber an bie Stelle bec 5rutt3ofen unb 
ermöglichten es fo bem cßeneral 3°ffre, eine geoge UTenge Dioi* 
fionen aus bec 5cont 3U 3iehen unb füc ben geplanten Durchbruch 
beceit3u(teüen. Die «Englänber ibeeefeits oeebidhteten ibce Cinien, 
inbem fie enttoebec bie neu eintceffenben Dioifionen in bie 5*ont 
febobeu obec hinter ibc 3um Kngciff beceitftellten. Kucb bie 2lr* 
tiderie würbe in unauffälliger IDeife oermehrt unb fdjog ficb ad* 
mählich ein. 2luf biefe IDeife toueben eine geoge UTenge ©ruppen 
an ben entfebeibenben Stellen oecfammelt, toenn fie ficb auch im 
ein3elnen nach ben oochanbenen beutfeben Quellen nicht nachweifen 
laffen. 5ür bie 5*an3ofen gilt bas gleiche. 
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3offres plan ging biefes DTal baljin, bie beutfdje Klitte ju um* 
faffen. Er tooüte einerfeits in ber Champagne jmifdjcn Kuberioe 
unb Dille für Courbe burdjbredjen, anbererfeits jmifdjen Krras unb 
Ca Saffe, wätjrenb and) nörblidj leiteten ©rtes bie Seiten einen 
Hebenangriff führen follten. 2luf biefe IDeife hoffte er bas beutfdje 
Zentrum 30 umfaffen unb 3um Hücfjug 3a swingen, inbem er es 
auf feine Derbinbungslinien 3urücfwarf unb biefe 3um Ceil weg« 
nahm. Der hauptfadjlidjße Dtucf war babei oon Süben aus ge« 
badjt. fjier brauchte 3°ffre nicht mit ben als Solbaten immerhin 
minberwertigen Englänbern 3U rechnen; hie* fonnte er gan3 nach 
eigenem Ermeffen Ijanbeln, unb l^tac war auch bie ftrategifch wich« 
tigfte Stelle. 

3offre machte baher eine gan3e 2lrmee frei, bie lebiglich für ben 
Angriff oerwenbet werben fodte. Süt bie Eingriffsoperationen finb 
beftimmt: „35 Dioifionen unter (general be Caftelnau in ber Cham« 
pagne; 18 Dioifionen unter (general 5odj im Krtois; f3 englifdje 
Dioifionen an 5odj nörblich anfdjliefjenb; KaoaQeriebioifionen, 
barunter 5 englifdje. Kufjerbem flehen 3um Eingreifen bereit: f23n« 
fanteriebioifionen unb bie belgifdje Krmee. Drei Diertel ber fran« 
3Öfifdjen Streitfräfte nehmen an ber Sdjladjt teil. Sie werben unter« 
jtüfct burdj 2000 fdjwere unb 3000 5«Iögefdjüfee, beren Rlunitions« 
ausruftung bei weitem bie 3U Seginn bes Krieges oerfügbare über« 
jteigt." So lautete ber Cagesbefeljl 3°ffres> ber allen Regimentern 
oorgelefen werben fodte. So würbe es audj ausgeführt. 

3offre fefete bie Dioifionen ein3etn, aber nur auf fur3e ^cit, an 
ben Stellen ein, an benen fie oerwenbet werben follten, bamit fie 
fidj orientieren fönnten. Dabei fodte jebe nur eine Sreite oon 
1000 bis 1200 m einnehmen unb brei Regimenter in bie 5tont 
gellen. Die (graben — fogenannte ZDabengräben — würben mit 
Rficffidjt auf biefe Entwicklung ausgebaut. 2ludj gebedte Knmarfdj« 
wege würben für bie ein3elnen Regimenter oorgefeljen. Die (ge« 
fdjüfee fdjoffen fidj auf alle möglidjerweife wiäjtigen punfte ber 
beutfdjen Stellung ein. $ünf KaoaQeriebioifionen würben in oer« 
beeftert Unterfünften aufgefteQt, um ben mit Sicherheit erwarteten 
Erfolg aus3uttufeen. Un3ählige Flieger unb 5effelbaQone hülfen beim 
Einfdjiefjen unb beim genauen Seobadjten ber beutfdjen SteQungen 
unb Derbinbungen. 3« einer gefdjloffenen RTaffe fodte nach einer 
nodj nie bagewefenen Krtiderieoorbereitung bie gan3e Krmee oor« 
gehen, ade beutfdjen Cinien, in benen fdjon bie Krtiderie ades 
Ceben getötet haben mußte, fiegreidj fiberfdjreiten unb bis ins 
freie (gelänbe burdjftoßen. Don Kopf bis 3U würbe bie 2lrmee, 
bie biefe Caten oerridjten fodte, frifdj befleibet, ausgerüftet unb mit 
Stahlhelmen oerfeljen. RTit ber Krmee oon Krras 3ugleidj fodte jene 
in ber Champagne bie Krtiderieoorbereitung beginnen unb fodte 
bort ber entfdjeibenbe Kngriff erfolgen. Ridjts glaubte man bem 
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gufaö überlaffen, alles aufs forgfältigjte oorgefeljen ju haben. Des 
(Erfolges mar man fidjer. 5rendj felbft follte bie (Engländer führen. 
So fam bie gelt bes Angriffes heran. 

Schon am begann bas Artilleriefeuer fich 3U fteigern. Am 
22. September aber fegte auf ber ganjen Cinie ein Trommelfeuer 
ein, mie es bie tDelt noch nicht gefehen hatte. <£s 3toang alle Be» 
fagungen in bie bombenficheren Unterfchlüpfe, hinderte fogar bei 
Hadjt bic Cffenholer, ihr Siel 3U erreichen, machte felbft bas Trinfen 
beinahe unmöglich unb 3ermüh(te bas gan3e fjinterlanb ber oorberen 
Stellungen. ZTZenfchlichem Crmeffen nach mußte alles Ceben in 
bem unter £euer gehaltenen Baum erftorben fein. Da aber bei 
bem Derfudje in ber Champagne am 2\. September oorjugehen, fich 
noch immer einige Derteibiger 3eigten, mürbe bas Trommelfeuer 
micber aufgenommen. 21m 25. früh enblidj fliegen bie Stürmer aus 
ben «Stäben, um bie feinbliche Stellung 3U befegen. (Ein Kampf be» 
gann, ber nach Anficht ber Angreifer ben Krieg entfeheiben mußte. 

Auf bem nörblichen Kriegsfchauplag mären, fooiel man fehen 
fann, oon ben Cnglänbern bas 111. Armeeforps unb bie 3nber, im 
galten fünf Dioifionen nörblich non Ca Baffee bis gegen Aubers 
aufgcfteQt, (üblich bes Ca*8affee=Kanals bis Cens bas IV. unb 
I. Korps 3U fechs Dioifionen im erften Treffen, bahinter bas XI. Korps 
unb noch weiter rücfmärts bie (Sarbebmifion als Spejialreferoe bes 
5e(bherrn. Auf bem rechten 51ügel ftanben brei Kaoalteriebioifioncn 
3um Ausnugen ber oorausgef egten «Erfolge bereit. IDeiter rechts 
ftanben bie 5ran3ofen. Die (0. Armee b’Urbails follte ben Eingriff 
führen unb mar 3U biefem <§mecf auf \8 Dioifionen oerftärft morben, 
bie in brei Treffen ftanben. Sie follten bie Cinie Angrcs—Soui}^3— 
Dimy—Ca 5olie—St. Caurent angreifen, mährenb ben Cnglänbern 
ber übrige Teil bes Schlachtfelbes oon Cens über Cuinchy bis 
Aubers 3Ufallen follte. 3m gan3en ftanben auf biefer Cinie elma 
200 fchmache beutfehe Bataillone nahe3u «(00 numerifch ftarfen 
feinblichen gegenüber. 3n öet Champagne bagegen maren 22 Di« 
oifionen für ben erften Angriff in ber genannten Cinie Dille für - 
Tourbe—Auberioe bereitgeftellt, mährenb 8 Dioifionen in Be« 
ferne ftanben unb 5 KaoaUeriebioifionen 3um Bachhauen in 
Bereitfchaft gehalten mürben. IDo bie fünf noch oorhanbenen 
Dioifionen oermenbet morben finb, läßt fich nach ben mir befannten 
Quellen nicht nachmeifen. Sie fcheinen 3ur Befegung ber Stellung 
mährenb bes Sturmes benugt morben 3U fein. «Ebenfomenig läßt 
fich nachmeifen, ob unb meldje Dioifionen fonjt noch für ben An» 
griff oermenbet morben finb. Als mahrfcheinlich muß es immerhin 
bc3eichnet merben, baß es gefchehen ift. 

Deutfcherfeits ftanben ben Angreifern nörblich »on Arras etma 
acht fchmache Dioifionen, tDeftfalen, Sachfen, Babener, Bayern unb 
Preußen gegenüber, bie im Caufe ber Schlacht noch oon bem aus 
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Buglanb Ijccbetgceiltcn (ßarbefotps oerftärft mürben1). 3n bet 
Champagne aber jtanben beim Beginn bes Angriffs in erfter Cinie: 
bie 2%. Beferpebioifion, bie 311t 3. Armee gehörte, bie (5. Beferoe- 
bioifion, bie (83. 3nfanteriehrigabe, bie 50. 3nfauteriebmtfion, bie 
{6. Bcferoebioifion unb bie 3ur 5. Armee gehörenbe 2\. Heferoe* 
bmifion. 3n bet Verlängerung rechts ftanb bie 23. Beferpebipifion, 
Iinfs bie 9- Canbmehrbrigabe. Verftärft mürben fie burd) elf 3n® 
fanteriebioifionen, pon benen bas X. Korps aus bem ®ften fam, 
unb oier CanbmebrOnfanteriebrigaben, Cruppen, bie fid) 3um Ceil 
gegenfeitig ablöften2). Die Deutfcfjen fonnten aud) nur oon ben 
5lügeln aus perftärft merben unb Ratten aufjerbem eine um ein Viel» 
fadjes überlegene Blaffe an Artillerie 3U befämpfen, benn bie 
beutfdje Artillerie mar im Verhältnis 3ur feinblidjen petfdjminbenb 
gering. 

Dicfen Stärfeoerljältniffen aber mar ber Verlauf ber beiben 
Schlachten in feiner tVeife entfprechenb. 

5affen mir 3unäd)ft bie Sd)lad)t nörblich Arras ins Auge. 
Börblid) pon Ca Baffee mürben bie £ng(änber gleich gefd)lagen. 

Sie famen überhaupt nicht über bas ^mifchengelänbe 3mifdjen 
ben beiberfeitigen Stellungen hinaus unb hatten fehr erhebliche 
Verlufte. Süblidj bes Kanals pon Ca Baffee, mo ihre Ejaupt* 
macht focht, maren fie glücflicher. Überall brangen fie ohne oiele 
Vorlufie in bie beutfehen Stellungen ein, unb nur an ihrem äufjerften 
(infett 5tügel mürben fie bei Auchv übel mitgenommen unb fonnten 
nichts erreichen. Aber aud) fonft mar noch nicht alles Ceben in ben 
beutfehen Stellungen erftorben. Die Verteibiger fämpften mie bie 
Ver3meifetten, unb menn aud) bie <£nglänber beim erften Anlauf 
gemiffe Vorteile errangen, fchmanben biefe bod) um fo mehr, je 
länger bie Sd)lad)t bauerte; bie Angreifer gerieten in bie ärgfte 
Vermirrung, fo bafj fie fid) fd)lieg(id) felbft befdjoffen. Drei Cage 
unb brei Hädjte fod)ten fie, um fid) ihren urfprünglidjen (ßeroinn 
nidjt gan3 entminben 3U laffen. Dipifion auf Dipifion marf 5rend) 
in bie Schlacht. Selbfi bie (Barbe mürbe sulegt porgefdjicft: fdjlief}* 
lid) mußten bie <2nglänber bod) 5od) um Ejilfe bitten, um bie 
Sd)lad)t 3U halten. Diefer fd)icfte bas IX. Korps, um ben Bunbes* 
genoffen 3U helfen. <£s entlaftete biefe 3mar bebeutenb, permodjte 
aber bas Sdjicffal ber Sd)lad)t nidjt 3U menben. Den 7. ©ftober mar 
bie Angriffsfraft ber Briten erfdjöpft; bie Sd)(ad)t ging allmählich 

*) Das ©arbeforps perlieg am (.September bie ßeeresgruppe f infingen, er» 
reichte mit .fngmarfd) tParfdjan am ((. unb (2. September (9(5, murbe bort per» 
laben unb traf am (8. September in (Senpal in Belgien ein, pon mo ans es meiter 
permenbet mnrbe. 

*) <2s mürben jnr Unterftfijpung permenbet: bie 53. nnb bie 7. Referrebipifton, 
bie 50., 5. baperi'dje, 56., 4., (9., 20., (7-, (8., 5. nnb ((3. Jnfanteriebioifion, bie 
(92. unb (85.3nfanteriebrigabe, bie 37. Heferoeinfanteriebrigabe nnb bie 97.£anb» 
mebrbrigabe. Die (7. nnb (8. Dipifion ISften bie (9. nnb 20. Dioifion ab, bie in 
Hnl)e tarnen. 
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in Steltungsfämpfe über. 2lm f3. ©ftober rafften fie ftch noch ein* 
mal 3um ginfafe aller oerffigbaren Kräfte auf, aber bie nun per* 
ftärftc beutfefje $ront war nicht mehr 3U erfchuttern. Kudj bie 
5ran3ofen oermodjten irgenbweich? ins (Bemüht fallcnbe Porteile 
nicht 3U erringen. Sie eroberten 3mar Soudjej unb brangen gegen 
Cb^lus por: pon bem entfdjeibenben bjügel pon Ca 5olie*5«tme 

Karte 43. Die ßerbftfdjlacfjt nörbtictj Krras t9(5. 

würben fie abermals im (ßegenftofj hinabgemorfen unb por St. Cau* 
rent würben fie, nach geringen Dorteilen, oon ben tapfer fedjtenben 
Sayern enbgültig 3urücfgefd]lagen. 2lls bann auch bie £nglänber 
nirgenbs mehr porwärts famen, oer3i<hteten fie auf bie Durch* 
fühning ber Schlacht mit allen oerffigbaren Dritteln unb begnügten 
fid} wie jene mit ben geringen Dorteilen, bie fie erfämpft hatten. 
Soud)e3 unb Coos, ein Ceil ber feinblichen (Stäben, 6000 (Befangene 
unb 30 (5efchäfee waren bie (Errungenfchaften eines Eingriffs, ber 
ba3u beitragen foHte, ben Krieg 3U entfdjeibcn. 
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<San3 ähnlich enbetc bie Schlacht in ber (Champagne. Auch fie 
oermochte bas ftrategifdje Siel, ben Durchbruch, nicht 3U erreichen, 
obgleich anfänglich nur fieben beutfdje Dioifionen, bie erft allmählich 
auf jtuölf oerftärFt mürben, bcn 3uerft angreifenben 30 fran3Öfifchen 
entgegentraten. 

Als am Blorgen bes 25. September bie 5canjofen in langer 
Cinie bie nabe an bie beutfdje Stellung herangebauten (Stäben 3um 
Sturm ©erliegen, ba mären fie non Baud) unb Staub berart um» 
geben, bag bie Beobadjtungspoften ber Derteibiger fie nur fpät 
toabr3uncbmen oermodjten. Die £o(ge mar, bag nur ein Seil ber 
Befagung bie Unterftänbe redjt3eitig oeriaffen fonnte, um ben an» 
rücfenben 5einb unter 5euer 3U nehmen. An ben anberen Stellen 

Karte Die fjerbfij'cfjladjt in ber Champagne 19(5. 

brang er in bie Stellung ein unb Fonnte erft burefj bie Beferoen auf» 
gebalten merben. Diefe Famen im Cauf bes erften Sages nur febr 
allmäblicb an. Der IDiberjlanb aber, ben fie unb Seile ber oorber» 
jten Befagung in einer rücfmärtigen Stellung (eifteten, mar äugerft 
bartnäcFig. Sinjelne 8>iberftanbsnefter ber überrannten Derteibiger 
unb bas 5euer leichter (ßefdjüge, bie in pan3ertürmen unoerlegt 
geblieben maren, räumten unter ben in bichten IDellcn ©orgehenben- 
Angreifern furchtbar auf; bas Sperrfeuer ber Artillerie, bie gegen 
bie Blaffen ber feinblichen bisher Faum eine Bolle batte fpielen 
Fönnen, fegte ©ernidjtenb gegen bie hinteren tüellen ber Angriffs» 
infanterie ein unb brachte fie in Dermirtung; bas geplante un» 
aufhaltfame Dorgetjen Farn ins StocFen; bie Angreifer brängten fich 

©. örrnhat&l, Deutfdjlanbs £)tftettfampf. js 
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hauptfädilich an ben f^auptwegen jufammen, bie oon Souain nach 
5omme»Pv unb oon perthes auf Caljure führten, unb oon bet 
franjöfifdien Artillerie befonbets unter 5euer genommen n>orben 
waren, unb boten Ijier befonbets gute &ieU; bie franjöfifdien Ceichen 
häuften fidj budijläblich ju Sergen: furj, es gelang — wenn audi ber 
Angreifer jaljlreidie (Befangene gemalt Ijatte — eine rüdtoärtige 
befeftigte Stellung ju galten unb eine namenlofe Verwirrung in 
bie Seihen ber 5einbe ju tragen, benen ihre UTaffe felbft jum Der* 
berben warb. Die ^lügelpunfte, Auberioe unb ber £l}renberg norb* 
oft lieh Uiaffiges fowie bie fjöljen füblid) (Eernay, waren in beutfd)em 
Sefig geblieben, besgleidjen bie fogenannte IDetterecfe fäblid] Ca* 
hure, bie allen Angriffen 3um Crog behauptet würbe, wäljrenb 
Cahurc felbft oerlorenging. Sur jwifdjen biefen punften brangen 
bie 5rnnjofen ein, ohne bodi bie beutfdje' Cinie burdjbredien ju 
tonnen. Sie waren ooHfommen burdieinanbcrgefommen. Die Unter* 
fäl;rer jeigten fid) ben Anforberungen ber oorwärts fdjreitenben 
Sdiladit, in ber man nid)t nur mit bem tl)eoretifdien Angriffsbefeljl, 
fonbent aud}' mit ben (Segenmagregeln bes (ßegners unb ben IDir* 
Fungen bes 5?uers redinen mußte, in feiner tDeife gemachten. Sdjon 
am erften (Tage war 3°ffce5 Angriffsbefehl in bie Srüdje gegangen, 
unb als erft bie 5. 3nfanteriebioifion — Sranbenburger — auf bem 
(ßefeditsfelbe eingetroffen unb weftlidi Somme*py in StetTung ge* 
gangen war, t{atte man beutfdierfeits bie fd)limmfte Krifis über* 
wunben. Aud? trafen in ber Sacht Derftarfungen ein. Dem weft* 
lidjcn jflügel würbe bie 192.3nfanteriebrigabe, gleidßeitig mit bem 
Regiment 193 unb bem Seft ber Dioifion fiebert jugefüljrt. Die 
56.3nfanteriebioifion würbe oom Aisnetal aus eingefegt, mit bem 
Regiment 35 auf bem linfen 5lügel ber \6. Seferoebioifion etwa bei 
Uouoroy, mit bem Regiment U8 bei ber 50.3nfanteriebioifion, wälj* 
renb Regiment 88 bem 35. fpäter folgte. Den 26. September brachten 
anbererfeits bie 5ranjofen bamit ju, ihre Seihen wieber einigermaßen 
ju orbnen, was ihnen bejüglidi ber oorberften Cinie nicht gelang, 
ihre fdiwere Artillerie weiter nad) oorn ju bringen unb ihre jahllofen 
Derwunbeten ju bergen. Dabei führten fie nur oereinjelte jufam* 
menhangslofe Angriffe aus, bie nichts £ntfd}cibenbes erreichten, wenn 
fie auch immer neue Krifen herbeiführten. So würbe am Kanonen* 
berg norbweftlidj Ulaffiges, bei Cahure unb an ben fjöl}en nörblich 
fowie an ber IDetterecfe entfdieibungslos gefämpft. Die nicht un* 
wefentlich oerfiärfte beutfehe Artillerie fonnte ben Kampf überall 
aufnehmen, ba es bei bem fchlechten IDetter unb ben grunblofen 
IDegen nur ftellenweife gelang, bie ftanjöfifdfe fdjwere Artillerie 
oorjubringen. ^u einem jufammenhängenben (Sefamtangriff aber 
brachte es bie franjöfifdie Heeresleitung an biefem Cage nidit: baju 
waren ihre Derlufie ju ungeheure gewefen. 

Deutfdjerfeits aber trafen neue Derftarfungen ein, befejtigten 
bie 5ront unb machten eine Heueinteilung ber (Eruppen nötig. 
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3»ifd)en bem XII. unb bem VIII. Heferoeforps würbe bas aus bem 
©ften erft nad) Belgien unb oon bort in bi« Champagne ijeran- 
gcjog«n« X. (Seneralfommanbo emgefd)oben. ©as Hegimeni 77 würbe 
bcm XII. Heferoeforps, Hegiment 92 bcc ©ioifion Ciebert, Hegi* 
ment 79 ber 56. ©ioifion auf Kraftwagen jugefdjoben. ©er 20. 
folgte bie ©ioifion. Aud) bie 37. Heferoe*3nfanteriebrigabe fam 
aus Cotljringen heran, aus 5lanbem eine 3nfanteriebrigabe unb 
bie Artillerie ber 53. ©ioifion, unb enblid) würbe bie U3. ©toifion 
3unäd|{t als Heferoe bereitgefteQt unb bann regimenterweife per* 
wenbet. 

©a aud) bie Artillerie, wie fdjon gefagt, fetjr wefentlid) oerjtärft 
würbe, unb aud) bie EDudjt ber Angriffe, bie am 27. unb 28. er* 
folgten, fid) mit ber ber erjien Kämpfe nid)t Dergleichen lieg, per* 
loren bie ©eutfdien an biefen (tagen nur wenig (Selänbe, unb nur 
an wenigen punften permodjten bie 5canjofen in bie neuen beutfdien 
Stellungen einjubred^en. Dielfad) gelang es aud} ben ©eutfdien, be* 
rcits perlorene <Sefd)uge in bie Stellung 3urücfjubringen ober bem 
5cinbe wieber abjunehmen. Hur auf bem £l}renberge nörblid) 
Ulaffiges — Kuppe f9i —, an bem Kanonenberge — Kuppe 199 — 
unb bem 3wifd)enliegenben Sattel machten bie 5«inbe bauernbe 
5ortfdjritte: in ber ZTlitte biefer Stellung, an bem fogenannten 33othe- 
wälbchen, fdjeiterten alle Angriffe. So 30g fid) ber Kampf unent* 
fdjieben mehrere (tage l)in. (Enblid) aber rafften fid) bie $ran* 
3ofen 3U einem neuen allgemeinen Angriff auf. Sie fegten ©ioi* 
fionen, bie weniger gelitten l)atten, an ben ffauptbrennpunften bes 
Kampfes ein unb 3ogen neue ©ioifionen anberer Kampfabfd)nitte 
t)eran. Aud) bie Artillerie oolljog in biefen (tagen ihren SteUungs* 
wed)fel nad) oorwärts, unb am ©ftober enblid) begann pon neuem 
bas Demid)tungsfeuer. 

©en 6. ©ftober, nad) ^3 ftünbigem Crommelfeuer, fegte ber neu 
3nfanterieangriff ein. (Er fjatte längjt nid)t bie ZDud)t bes erften. 3m 
allgemeinen gelang es fd)on ber beutfdien Artillerie, il)n abjufchlagen; 
bennod) brangen bie 5«mbe bei ber 20. unb ber 5. ©ioifion ein 
— (Einbrüche, bie teilweife erfl am 8. ©ftober wieber ausgeglid)en 
werben fonnten —, unb bei ber 50. ©ioifion ging bie Hütte be (ta^ure 
oertoren, bie bie (ßegenb weithin bet)errfd)te. ©agegen blieben am 
linfen beutfdien 5lügel — am Kanonenberg unb im Aisnetat — alle 
Angriffe oergeblid). Auf beutfd)«r Seite trafen aud) jegt nod) Der* 
ftärfungen ein. ©ie 5. bayerifche ©ioifion oon ber Armeeabteilung 
Strang löfte bie f6. Heferoebioifion ab, es folgte ber Heft ber 
\85.3nfanteriebrigabe; bie 3nfanteriebioifion fam aus bem ©ften 
als fjeetesreferoe; iljr folgte ebenfalls aus bem ©ften bie 50. He* 
ferpebioifion, unb es oerfiärften ferner bie oorbere Cinie bie 7. unb 
(teile ber 22. Heferoebioifion. ©as erfd)öpfte X. Korps würbe burd) 
bas IX. abgelöft. 

Unerhört fdjwierig würbe aber pigleid) berHadjfdjub anCebens* 
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mittein unb JTCunition fomie bie Bergung bet Dermunbeten unb ber 
Kranfen; bodj mürbe mit Aufbietung ber legten Kräfte aud] bas 
geleiftet. Die ©efpanne ber 5«Iöbäcfereifolonnen unb bes 5ul)rparfs 
mußten ju fjilfe genommen »erben. Ungejäljlte pferbe erlagen ben 
Anftrcngungen. Das Artilleriefeuer bes (Begners aber bauerte an: 
ein einiges Bataillon ber 5. bayerifdjen Dioifion erhielt 3. B. in 
2$ Stunben 2000 Sd)U§ Artillerie, 800 fdjtoere unb 1000 leidste 
DTinen. (Erogbem füllte fidj (Seneral oon Einem, ber führet ber 
3. Armee, halb jtarf genug, felbjt bie ©ffcnfioe 3U ergreifen unb bie 
Stellung 3U oerbeffern. Sdjon am 15. (Dftober erftärmten bie Sadjfen 
ein 5ran3ofennejt in ber Stellung ber 2% Dioifion unb machten über 

Karte 4s. Die I)erb(tfdjladjt in ber Champagne (9(5. 

600 (Befangene nebjt anberer Beute; am 25. gelang es an ber 
EDetterecfe, eine abgefdjnittene Abteilung mieber I{eraus3uf{auen, 
unb am 30. ©ftober enblid) mürbe bie Butte be Caljure in fdjnei* 
bigem Angriff miebergenommen unb bamit -ben 5canjofen bas 
midjtigjte Stfia aller iljrer «Eroberungen cntriffen. Aud) fämpften 
fie um biefe Stellung mit ungebrochenem Blute, unb in bem am 
t Booember erneuten Angriff gelang es nidjt, bie beutfd)e Stellung 
»eiter oorjufdjicben. Dagegen fonnten an ber fjölje 199 einige 
feinblidje Sdiügengräben genommen unb bamit bas entfdieibenbe 
(Selänbe in bie £janb genommen merben. Das IX. Korps forgte bei 
ber Baoarin*5«rme unb an ber Arbrehöhe für Derbefferung ber 
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Stellung, unb bas XII. Heferoeforps fegte alle 5ran3ofennefter aus 
feiner Stellung. 

Der Kampf war ju £nbe unb ging, »ie norblidj Krras, in 
einen SteQungsfampf über. 25000 (gefangene »ollen bie £ran» 
3ofen gemacht unb f50 (Sefchüße erbeutet haben: bafür Ratten fie 
et»a bas 5ünffad}e an Coten »ie bie Deutfchen, Ratten fchließlid) 
39 Dioifionen ins 5«uer gebracht «mb untren im gan3en nur 3 km 
tief in bie beutfchen Stellungen eingebrungen, bei 33 km Breite. Sie 
hatten im Horben unb in ber (Champagne f30 000 Zttann oerlopen, 
bie (Englänber 60000 ZTIann, »ährenb bie Deutfchen im ganjen 
nur einen Derluft oon ^0000 2Tlann 3U beflagen hatten. Die 
Schlacht »ar alfo für fie eine jirategifche Hieberlage erfter ©rbnung. 
Kber auch tattifch hätten allem Knfdjein nach bie Deutfchen noch ooü» 
tommener fiegen tonnen, »enn bie ©berfte Heeresleitung an einen 
Eingriff ber 5canjofen in ber (Champagne hätte glauben »öden. Sie 
fcheint fich jeboch biefer (Einficht troß aller Knjeidfen »erfdjloffen ju 
haben. Dafür fprechen jebenfalls oerfchiebene Umftänbe. Hoch un¬ 
mittelbar vor Kusbrud} ber Schlacht »urben ei^elne Derbänbe für 
Serbien herausgejogen. Das X. Krmeetorps »urbe junächft nach 
Helgien unb bann erft nach ber (Champagne gefahren. Die notmen* 
bigen Unterftüfcungen trafen nur fehr allmählich ein. So fam es, baß 
anfangs — »ie gefagt — nur fieben Dioifionen ber ungeheuren 
feinblichen Übermacht entgegentraten. H>äre oon Knfang an eine ge* 
nügenbe Kn3ahl oon (Truppen 3ugegen ge»efen, bie bie fdjon am 
25. September entftehenbe Verwirrung bes 5ciubes hätte ausnüßen 
tonnen, fo »äre bas (Ergebnis bes großen Kampfes »ahrfcheintich ein 
anberes gewefen; ftatt 7000 (gefangener hätten bie Angreifer wahr* 
fcheinlid) fehr oiel mehr oerloren. ^ah^ich« beutfdje (Sefdjüße 
»ären nicht oerlorengegangen ober wiebererobert, unb (gelänbe »äre 
roahrfcheinltch gar nicht ober in oiel geringerem (grabe eingebüßt 
»orben. So bleibt nichts übrig, als ben faft übermenfchlidjen 
fjelbenmut ber (Truppe $u bemunbern, bie ben, wie »ir fahen, leicht 
3U oermeibenben taftifchen Derluft in einen ftrategifchen Sieg erfter 
Klaffe oerwanbelte. 

(Sattipoft un6 Satontft. 
IDährenb in 5tanfreid} felbft «Englänber unb 5*an3ofen beftrebt 

waren, entweber in entfcheibungfudjenber ©ffenfioe ben 5einb nieber» 
3uringcn ober fich oon neuem 3U einer foldjen ©ffenfioe bereit 3U 
machen, tämpften fie 3ugleich an ben Darbanellen raftlos an ber 
(Erreichung ihrer Kriegs3iele. Km 18. 2Kär3 $15 u>ar ihr Derfuch, 
ben tDafferweg burch bie Darbanellen 3U er3»ingen, gefdjeitert. 
Dann waren fie unter bem Schuß ber 5lotte auf ber Sübfpiße oon 
(gallipoli gelanbet unb hatten oergeblid) oerfucht, h‘et nach Kon» 
ftantinopel burdftubrechen. Km $. 2Tlai waren fie 3dm Stellungs¬ 
krieg übergegangen. Kber bamit waren fie teineswegs gefonnen. 
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bas Unternehmen aufjugeben. 3m (Segenteil. 3e unglücflicher bie 
Hüffen in (Europa fochten, beflo mehr fam es barauf an, fie non 
Süben her ju unterflögen. Huch mar es non äugerfier IDichtigfeit, 
ben feinblichen Kämpfern in Kfien bie Derbinbung mit Konflan« 
tinopel abjufchneiben unb fie bamit ihrer rücfmärtigen Derbinbungen 
ju berauben. 

Die «Engländer bereiteten baher neue Unternehmungen oor 
unb gaben bamit ben Cürfen bie ÜTögtichfeit, unter beutfdjer Kn* 
meifung fich weiter auf bie Derteibigung einjurichten. Kuch hatten 
bie Dcutfdjen Unterfeeboote ins Hlittellänbifche Hleer gefchicft, um 
bie Cätigfeit ber feinblichen 5lotte nach ÜTöglichfeit 3U erfdjweren. 
Kls erjtes erreichte „U 5(" bie Darbanellen am 25. UTai unb ver* 
fcnfte gleich am Sage feiner Knfunft bas englifche Cinienfchiff 
„Criumph", bem am 27. ÜTai bas f5 000«Connen»Schtff „UTajeftic", 
bas bie flagge bes Kdmirals Hicholfon trug, auf ben «Srunb bes 
Zllecres folgte. Knbere beutfche U«Boote vernichteten englifche 
(Transport« unb Zlachfchubbampfer im ganjen HTittellänbifchen UTeer, 
mährenb es ben (Cürfen felbft an UTunition gebrach, um einen 
größeren Eingriff ju unternehmen. Um fo leichter mar ein folcher 
für bie finglänber, bie über eine ungeheure UTenge Kriegsmaterial 
verfügten. Sie fuchten benn auch am 4. unb 2% 3ur*i burch ge« 
wattige frontale Dorftöge gegen bie türfifche «gentralftellung bei 
Krhhia burchjubringen, mürben aber beibe Ülale trog ihrer über« 
mältigenben artillerifttfchen Überlegenheit gefdjlagen. Sie fagten 
nunmehr ben «Entfchlug, bie türfifche Stellung auf beren rechtem 
5(üge( 3U umfaffen unb fo ju 5«H i« bringen. 

3n ber Suolabucht wollten fie lanben unb über Knaforta gegen 
bie türfifche ffauptftellung unb beren Derbinbungen vorbrechen. 
Der plan fonnte, menn überrafchenb unb gut ausgeführt, ju auger« 
orbcntlichen (Ergebniffen führen, hoch beburfte ber englifche 
tjcrr für ihn nicht unbeträchtlicher Unterftügungen. (Englanb ftellte 
fie ihm in ausgiebigfter IDeife 3ur Derfügung, fo bag er 3u(egt 
über sehn- englifche, 3mei auftralifche, eine neufeelänbifche unb eine 
inbifchc Divifion verfügte, augerbem aber über etma 3tvölf Ka> 
vallericbrigaben 3u 5ug unb brei HTarinebrigaben. Km 6. Kugujt 
marcn ade Dorbereitungen getroffen, unb in ber Dacht 3um 7. Kuguft 
begann bie Umgehung, mährenb 3ur (Cäufchung bes 5«*n&*5 3U* 
gleich iu ber 5ront energifch angegriffen mürbe1). Ulit fechs Divi« 
fionen mürbe ber umfaffenbe Kngriff 3unächft geführt; auf bem 
£titfchcibungsf(üge( befehligte (Seneral Stopforb, ber hi«f, mo alles 
auf Schnelligfeit unb (Eatfraft anfam, nur 3Ögernb unb methobifch 
vorging. Dadurch gewann ber beutfche (Seneral Ciman von Sanbers, 
ber auf türfifcher Seite fommanbierte, <3eit, Derftärfungen heran« 
3uführen. Entfdjloffen fchmächte er (ich auf ben weniger wichtigen 

') 5iet)t Karte 29. 
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puitften, um an entfdjeidender Stelle genügend ftarf ju fein. <£r 
felbft eilte auf den bedrohten punft, mährend audj der englifchc 
5ül)ter, (ßenerat 3an ffamitton, fid) an die Bucht non Knaforta 
begeben batte. Drei (Lage (ang dauerte der mütende Kampf, in 
dem befonders die (Lürfen, denen nur fd)toad)e Artillerie und 
febroindende ZHunition jut Perfügung (landen, den größten Helden¬ 
mut an den (Lag legten: dann mar die Sd)lad)t 3ugun(len der Ver¬ 
teidiger entfd}ieden. Croßdem griff f^amtlton nod) einmal an, aber 
aud) diefer Kampf änderte nichts an dem Ergebnis. Pa bat der 
englifdje Seldherr feine Regierung nod) einmal um 50000 Plann 
Perftärfurtgen. Sie murden ihm abgefd)lagen, weil alle irgend ver¬ 
fügbaren Cruppen 3ur Purdjbrudisfdjladjt bei Coos gebraucht mür¬ 
ben, die gerade damals in der Vorbereitung mar. (Er entfdjlofj fid) 
dennoch, nod) einmal mit eigener Kraft den Sturm 3U magen. 2lm 
2\. Kugufl oerfud)te er die türfifche 5ront mit (Bemalt ju durch¬ 
brechen und fefete fd)ließlid) die abgefeffene Heomanry, die Kern¬ 
truppe der englifdjen Armee, unter dem (Earl of Congford im 
Kampfe ein, nachdem die jfotte die türfifche Stellung ausgiebig 
befd)offen hatte. Als auch diefe (Truppe naheju vernichtet murde, 
gab der englifche Jeldherr endgültig die Sd)lad)t verloren, die fid) 
nod) bis jnm 27. ©ftober in Stettungsfämpfen hinjog, und begnügte 
fid) damit, eine 3ufammenhängende Stellung oon 2\ km Cängc 
3—^ km oom Strand entfernt ein3urid)ten und die (Lürfen meiter 
im Stellungsfriege 3U bedrängen. Pie Sd)fad)t oon Anaforta aber 
blieb ein Sieg der deutfd)en Rührung, verbunden mit türfifcher 
CLapferfeit, und fieberte endgültig den Befife der PardaneQen. 3n 
(England murde man fid) allmählich der Potmendigfeit bemufjt, 
den 5eld3ug auf (ßaüipoli 3U beenden, der unendliche mittet in An- 
fprud) nahm, mährend die deutfd)en U-Boote im mittelmeer 5rad)t- 
und (truppenfd)iffe fortgefeßt oerfenften. Kitd)ener fetbfl, der eng- 
lifche Kriegsminifier, begab fid) an die Pardaneüen, um fid) oon 
der Cage der Pinge perföntid) 3U überseugen. 3n einem Kriegsrat, 
der am 19- Pooember in Salonifi abgehalten murde, ifl dann die 
Päumung (Sallipolis endgültig befchloffen morden. 

(Lief im 3nnfm Kurlands, oon der Püna bis 3ur rumänifdjen 
<Sren3e, ftand das deut|d)e Hccr> Serbien mar erobert, Salonifi 
bedroht; die große englifd)*fran3öfifd)e ©ffenfioe mar refultatlos 
3ufammengebrod)en; 5eldmarfd)all oon der (Sotfe mar in Bagdad 
eingetroffen, um das Kommando der türfifd)en Armee 3U über¬ 
nehmen ; Ägypten mar oon Aufftänden umbrandet; die italienifd)e 
Armee focht ergebnislos an der 3f°n3ogren3e, und der U-Boot- 
Krieg bedrohte den eng(ifd)en Handel. Jährlich, es mar feine geit, 
einen jeld3ug meiter3uführen, der um fo meniger «Erfolg ©er» 
fprach, als deutfdje Btunition und ofterreid)ifd)e BTotorgefdjüfee 
nach der (Lürfei untermegs maren! Befiärft murde Cord Kitchener 
in diefer Auffaffung, als er auf der Bücfreife nach Parts die Pach* 
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rid)t oon ber Bieberlage ber englifdjen Cigris*2lrmee bet Ktefiphon, 
unweit Bagbab, erhielt. 

(Seneral Blunro, ber 3an fjamilton mittlerweile erfeßt hatte, 
räumte baljer in ber Badjt oom J“m 20. Dejember i9\5 bie 
Suolabai, unb in ben Hätten oom 8. jum 9- nnb oom 9* 3um 
JO. 3anuar 0J6 bie übrigen befehlen Steden ber fjalbinfel 
(SaUipoli, nadibem er oortjer pferbe unb tflaultiere hatte töten 
laffen unb oom 6. 3<tnuar an feinen Kbjug burd} eine heftige Kano» 
nabe ber flotte gebeeft hatte. 2ludj bie Ulunitionsfiapel an Canb 
tourben jum (teil in bie Cuft gefprengt. Den Orten blieb ben» 
noch eine reiche Beute an Cebensmitteln unb Kriegsgerät. «Es 
toar bie höchfte geit getoefen, baß bie Häumung ftattfanb, benn 
bie bei ber türfifdjen Krmee neu angefommenen fdjweren <5e» 
fdjüße mit ber nötigen Ulunition räumten gewaltig in ben englifchen 
Heiden auf. Der «Erfolg bes Balfanfetbjuges machte fidj geltenb. 

2lber auch bie Derlufte ber (dürfen, bie im ganjen oon etwa 
500 Deutfdjen — ©ffijiere, Unteroffijiere unb Zliannfchaften — 
unterftüßt worben finb, waren fetjr bebeutenb. Don ihnen haben 
„im ijödifipunfte ber Kämpfe 22 Dioifionen auf fjaupt* unb Beben» 
fronten unb als Beferoen unter bem Befehl ber 5. Krmee ge» 
ftanben", bie mit ber Derteibigung ber Darbanetten betraut unb 
oom Ularfchad Ciman oon Sanbers fommanbiert war. Sie oer» 
loren im ganjen 66000 Cote unb 152000 Derwunbete, oon benen 
nur «JflOOO wieber jum Dienft jurücf gef ehrt finb. Die Englänber 
aber, bie jweifellos fehr oiel mehr oerloren traben, oerftanben 
es, ihrem Kbjüg oon ben Darbaneden infofern ben Eharafter einer 
moralifchen unb fachlichen Bieberlage bis ju einem gewiffen (Stabe 
ju nehmen, als fie ben ©rient teineswegs Preisgaben, fonbem oon 
neuem ben Derfudj machten, oom öftlichen Ulittelmeer aus ent» 
fcheibenb in bie Ereigniffe einjugreifen. Sie gingen nicht einfach 
oon ben Darbaneden etwa nach Ägypten jurücf, fonbem beferen 
mit ihrer freiwerbenben Krmee Salonifi, bas fie ju einem großen 
ZDaffenplaß ausbauten. Es war anfänglich nur befeßt worben, 
um oon hi« aus Serbien unterftüßen ju tönnen: jeßt würbe es 
ein jweiter Stüßpunft ber (Entente im ©rient, oon bem aus man 
oon neuem bie Derbinbung jwifdjen Öfterreich unb Konftantiuopet 
bebrohen fonnte. Die ungeheure Übermacht, über bie bie Entente» 
ftaaten oerfügten, ermöglichte ihnen eine folche fjanblungsweife, 
bie unter gewöhnlichen Umfiänben als efjentrifdje (Operation hätte 
betrachtet werben müffen. Um fo mehr war es ein gewichtiger 
fehler ber UTitteljiaaten, baß fie bie 2lrmee in Salonifi nicht angriffs» 
weife befämpften unb ins Uleer warfen, als es nod} Seit war, was 
ie bei ber Derleßung ber griechifchen Beutralität burch bie «Entente 
ehr wohl hätten tun fönnen, fonbem oon ber griechifchen (Srenje 

aus ruhig jufahen, bis bie Derhältniffe unb bie Stärfe ber Krmee 
ihr ein entfdjeibenbes Eingreifen ermöglichten. 
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t>ie Kämpfe in Kfiett, 5er Seetricg uitö Me Kämpfe 
in unferen Kolonien. 

tDätjrenb an ben Darbanellen um bie freie Durchfahrt ins 
Schmale 2Tleer, ben 23efiß Konftantinopels unb bamit jugleidj 
um bie Derbinbungen ber türfifdjen Armeen in Kfien gerungen 
mürbe, bie alle oon ber bjauptftabt abhängig waren, ging ber 
Kampf in Kfien felbfi unentwegt weiter. 3n Kaufafien war ohne 
Cntfcheibung geformten worben. 3n perfien Ratten bie Orten 
oerfudjt, bie ruffifdjen Sefaßungen aus bem Serglanb am Urmia« 
fee 3U oertreiben, unb Ratten Ceile oon Kferbeibfdjan befeßt. Un¬ 
günstig für bie Orfei Ratten fidj bie Derhältniffe am 5uejfanal 
geftaltet. §war waren <£l Krifd) am ZTlitteUänbifchen, unb Ktaba 
am Hoten ZTleer oon ihnen befeßt worben, weiter aber Ratten fie 
angefichts ber großen 3U überwinbenben Sd}mierigfeiten nicht oor* 
3ubringen oermodjt; gegen ben 5uejfana( batten nur Heinere Unter¬ 
nehmungen ftattgefunben, bie unmöglich ju einem irgenb ins (Sewicht 
fallenben (Ergebnis führen fonnten, wie es benn überhaupt eine 
arge flberfchäßung ber türfifchen Kampftraft war, wenn man 
glaubte — wie bas anfangs wohl ber 5all war —, baß bie Orten 
irgenb etwas gegen Ägypten ausrid)ten fönnten. 3n Arabien enb- 
lidj war ein felbfiänbiges Königreich burch englifdjes (Selb ent- 
ftanben, als beffen fjerrfcher ber Sebuinenhäuptling fjuffein ein* 
gefegt worben war, unb ein burch «Snglanb angeregter Kufftanb 
ber Kraber bebrohte bie heiligen Stätten Uieffa unb HTebina. <£twa 
3wei türfifche Dioifionen waren im fjebfdjas oon ber ffeimat ab« 
gefchnitten worben. Die Ausrufung bes heiligen Krieges, bie im 
Zloocmber f9W erfolgte unb alle UTohammebaner um bie jahne 
bcs Kalifen fcharen foUte, hatte fid) als ergebnislos erwiefen. Der 
3flam hatte feine werbenbe Kraft oerloren. Dennoch wehrten 
fidh bie Orten in heldenhafter U?eife. 5afi bas gan3e 3ahr 1915 
hielten fie bie Kriegslage auf bem armenifch-taufafifch-perfifchen 
Kriegstheater in ber Schwebe, unb erft im fjerbft, als (Broßfürft 
Zlitolai Hifolajewitfch ben Oberbefehl über bie Uujfen übernommen 
unb bebeutenbe Derftärfungen aus Sibirien, bem Kautafus unb 
Orfefian herangejogen hatte, mußten fie Kautafien unb Üferbeib« 
fchan räumen. Den Angriff auf ben Sue3tanai gaben fie über¬ 
haupt gan3 auf, unb auf ber fjalbinfel Sinai unb in Krabien fanben 
nur Kleintämpfe ftatt; im Ztooember f9f5 lanbete ein ruffifches etwa 
50 000 2Uann ftarfes fjeer unter Saratow bei Uefdjt am Kafpifchen 
UTeer unb marfchierte auf Celjeran, wie es fdjeint, um Horbperfien 
in Sefiß 3U nehmen. (Sleich3eitig gingen bie Orten über ben 
^agrospaß in bie Cinie Sultanabab—£famaban—Sinna oor. Deo 
tjaupttriegsfehauplaß aber lag in ZITefopotamien. 

Die Orten oerfammelten bei Sagbab unter <Solß«Pafcha ein 
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fiarfes Ejeer, das bid]t (üblich bet Stabt bet Ktefiphon eine befeftigte 
Stellung bejog. Die anatolifdje unb bie Sagbabbahn ftanben ihnen 
Ijicr bis Sas e( 2lin 3ur Verfügung. Sie waren aQerbings in er« 
heblicher Kusbehnung bei Sbana unterbrochen unb burd} Kraft« 
wagcnoerfehr, fpäter burd) eine Kleinbahn, erfeßt, ba bie Cunnels 
burch ben (Laurus noch nicht fertig waren. Don Sas et 2lin bis 
Samarra war man auf Canbtransport angewiefen. Das Sd)lußjtücf 
Samarra—Sagbab war jeboch als Kleinbahn im Setrieb. Kud) 
fonntc man ben IDafferweg auf bem «Euphrat benußen. So war 
aQerbings bie rücfwärtige Derbinbung, wenn auch unficher, fo hoch 
einigermaßen h«gefteüt, unb überaQ waren Deutfche bemüht, ben 
Derfeljr, bem Kohlen unb I30I3 mangelten, 3U regeln unb ben Sahn« 
bau 3U förbern. 

(Segen biefe KuffteUung rücften bie «Englänber unter (ßeneral 
(Lownshanb an. Sie waren im 3anuar 1915 im Slünbungsgebict 
bes Schatt«e(«Krab, aus 3nbien fommenb, gelanbet, (angfam unter 
oielcn Schwierigfeiten oorgerüeft, um auf Sagbab unb Sloful oor- 
3uftoßen, unb griffen nun am 23. Sooember bie SteQung oon 
Ktcfiphon an. hierbei erlitten fie eine fchwere Sieberlage unb 
mußten [ich, ba fie auch int Süden burch arabifche unb furbifche 
Strciffdjaren bebroht waren, in Kut el Kmara einfchließen. So 
enbete auch h*«r bas 3«hr 1915 mit einem entfehiebenen Siege ber 
ZMittclmächte. 2lber eine (Entfcheibung würbe auch auf biefem 
Kriegsfchauplaß nicht erfochten, obgleich ber beutfehe 5«tbmarfd}all 
oon ber (Solß pafcha ben Sefehl über bie (Lürfen übernommen 
hatte unb biefe alfo auch auf biefem Kriegsfchauplaß oon Deut« 
fchen geführt würben. 

(Ebenfowenig brachte biefen (eßteren ber Krieg 3ur See burch« 
fchlagenbe (Erfolge, unb hoch war er oon entfdjeibenber Sebeutung. 
fjicr machte fich wieber ber unheilooQe «Einfluß unferer politifchen 
Ceitung geltenb. Sie fonnte fich 3U einem gan3en <£ntfd)luffe nicht 
aufraffen, fonbern war auch jeßt wieber bemüht, burch fortwährend 
bes Sachgeben Kmerifa 00m Kriege äb3uhalten, was, wie man 
fchon bamals hatte überfehen fonnen, ihr auf bie Dauer hoch nicht 
gelingen fonnte. 3«&enfaUs mar bie Cheorie, Kmerifa burch 
eigenes «Entgegenfommen nachgiebig 3U ftimmen, burchaus oerfehlt. 
JKan gab bamit nur bie eigene Schwäche befannt unb rei3te Kmerifa 
3U immer größerer Selbftfucht. KJieber beging man ben grunblegen« 
ben fehler. Sie eigenen £üünfcf)e 3ur Sichtfchnur ber politif 3U 
machen, anftatt bie in 5rage fommenben Staaten rein fachlich 3« be¬ 
utteilen unb banach &as eigene Perhalten 3U befiimmen. Klan 
wünfehte Kmerifa 00m Kriege fern3uf}a(ten unb h«lt es öaher auch 
für möglich. 2Tlan hatte fich einfach bie Jrage oorlegen foQen, ob 
ber Krieg überhaupt 3U gewinnen fei, wenn (Englanb nicht wirt« 
fchaftlid; niebergefämpft werbe, unb 3weitens, ob ber U«Soot«Krieg 
hierfür bas geeignete STittel fei Die erfte 5rage mußte 3weife((os 
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oerneint »erben, bie 3toeite bejaht. Dian mugte baljer meines (Er* 
achtens ben unbefdjränften U*Boot»Krieg nidjt nur erftären, fon* 
bern auch burdj führen unb ben ^eitpunft baju fo mahlen, bag er 
möglidjft überrafdjenb unb oodmertig roirfte, $u einem £jeitpunft 
alfo, in bem man möglidjji oiele Boote 3ur Verfügung batte unb 
21merifa nod) nidjt aufmerffam mar. (Sing ber Krieg bann bodj per* 
(oren, bann batte man menigfiens bas Seinige getan, um iljn 3U 
geminnen, unb es mar 3iemlidj gleichgültig, ob man bann einige 
5einbc mehr ober meniger batte. 21udj mugte man fidj fagen, bag 
2lmerifa gar nidjt auf einen Krieg oorbereitet fei unb fidj um fo 
fdjmerer 3U einem foldjen entfdjiiegen mürbe, je rafdjer unb grünS* 
lidjer ber U*Boot*Krieg mirftc. gu foldjer 2luffaffung tonnte man 
fidj aber an ben leitenben Steden trog ber flar geäugerten Dleinung 
ber Sadjperftänbigen nidjt burdjringen, fonbern man blieb in halben 
Blagrcgeln ftecfen, bie nur ben (Erfolg haben fonnten, ben 5?<nb 
3U erbittern ohne ben ^rnecf 3U erreichen. 

Sdjon bie Erflärung, Sie man beutfdjerfeits am Februar 
1915 abgegeben batte, mar eine foldje halbe Diagregel, benn fie 
fajuf eine Kusnatjme für bie neutralen Schiffe, bie nur oerfenft 
merSen burften, menn fie Bannmare führten, anftatt bas Kriegs* 
gebiet für alle Schiffe überhaupt 3U oerbieten. Etma 300 hat man 
baher im Sommer 1915 wieber freigegeben unb für ben englifdjeit 
Bebarf erhalten. 2lbet man ging nodj meiter. Klan orbnete an, 
bag bie ameritanifdje unb italienifdje flagge nach DTöglidjfeit ge* 
fdjont merben fodten, obgleich man mugte, bag bie (Englänber mit 
Dorliebe neutrale 5taggen führten, um fidj 3U fidjem, unb man 
gab audj fonjt fo oiele befdjränfenbe Befehle, bag bie Komman* 
Santen ber U*Boote bei jeber möglichen Derfenfung in ber pein* 
lidjfien Cage rnaren unb oft nidjt mugten, mas 3U tun fei Dasu 
tarn, bag fie in bem feigen Englanb, menn gefangen, mie gemeine 
Berbredjer beljanbelt, in (Ein3elljaft genommen ober einfach nieber* 
gefdjoffen mürben, mie in ber berüchtigten „8aralong"*2lffärc am 
19- ilugufi 1915. Sei ihr mürbe bas Boot „U 27" bei ber Derfenfung 
bes amerifanifdjen Dampfers „Bicofian" in aufgetauchtem gujlanbe 
überrafdjt unb oerfenft. Der Kommanbant aber unb ein (Ceil 
ber Befagung mürben im IDaffer fdjmimmenb ober auf bem „Bico* 
fian" burdj Sdjüffe ermorbet. 211s aber bas englifdje Sdjiff „Cufi* 
tania" am 7. DTai oerfenft mürbe, bas neben Blun'tion auch Paffa* 
giere an Borb hotte, unb babei audj einige 2lmerifaner ums Ceben 
Famen, mürbe es auf eine Drohnote 2lmerifas hin beutfdjerfeits 
oerboten, paffagierbampfer 3U torpebieren, unb bamit ber U»Boot* 
Krieg augerorbentlidj erfdjmert, menn nidjt unmöglich gemacht. 
Kls trogbem am 19- 2lugujt ber Dampfer „iltabic", ber acht BTil* 
lionen pfunb englifdjer ZDertpapiere an Borb führte, einem beut* 
fdjen Corpebo 3um ©pfer fiel, ba fnicfte bie beutfdje Begierung oor 
ben attmagenben amerifanifdjen Boten oodenbs 3ufammen. 
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Hie Hmerifaner hatten jn>ar nichts bagegen, bag grauen, (greife 
unb Kinber in Heutfchlanb oerhungerten, hielten es aber für un* 
menfdjtid}, wenn Paffagiere bei einer Seife, ju ber fie gar nicht 
gejwungen n>aren, einer Cebensgefahr ausgefegt würben, unb brach* 
ten batjer ben U*Boot*Krieg banf ber unentfchloffenen Haltung ber 
beutfdjen Segierung in ber Horbfee jum Hufhören. Horn 20. Sep* 
tember 1915 ab würbe ber U*Boot*£fanbelsfrieg im IBeften £ng* 
tanbs unb in ber Horbfee eingejtellt unb fein Schwerpunft nach 
bem ZRittelmeer oerlegt, wo weniger neutrale Schiffe anjutreffen 
waren unb man bat{er weniger (gefahr lief, mit Hmerifanern ju* 
fammenjuftogen. XHie ijier bie englifchcn Cinienfdjiffe „Criumph" 
unb „Hlajeftic" oerfenft unb noch weitere (Erfolge erjielt würben, 
ift bereits erjählt worben. £jier ging ber ffanbelsfrieg weiter. 
21ud) fdjicfte Heutfdjlanb weitere Heine Caudjboote mit ber Bahn 
nach Cattaro, wo fie jufammengefegt würben, um im Hlittelmeec 
ju operieren. Hud) in jlanbern war, wie geplant, eine weitere 
U*Boot*Bafis in ^eebrügge gefdjaffen worben. Hon bort aus ope» 
rierten Heinere Boote, beren 5af}l <£nbe September auf f? geftiegen 
war. Sic befchäftigten fid) hauptsächlich mit ffiinenlegen unb trugen 
nicht unwefentlid} ju ben Herfenfungsjiffern bei. Hiefe waren 
allcrbings nicht fo gtojj, wie fie bei mannhafter fjaltung ber beutfdjen 
Hegierung hatten fein fonnen, ba, wie wir fatjen, jaljlteiche new* 
trale Schiffe wieber freigelaffen werben mufjten; fie waren aber 
immerhin nicht ganj unbebeutenb unb trugen wefent(id) baju bei, 
bie Herfid)erungsprämien unb bie Cebensmittefpreife in Cnglanb 
fet|r erheblich ju fieigern. Hie HTinen würben nicht nur jur Her» 
teibigung ber eigenen Hüfte, fonbem feljr oft auch in offenfiocm 
Sinne gelegt unb brachten manchmal namhaften Borteil, auch auf;er* 
halb bes fjanbelsfrieges. <5ar manches englifche fjanbels* ober 
Kriegsfd)iff ift auf eine beutfche Hline gelaufen. ZTIanchmal glaubte 
man, bag ein U*Boot bie Kataftrophe oerurfadjt \abe, unb bie 
IHut auf biefe IHaffe, bie fomiefo groß war, fiieg in (grogbritan* 
nien in bas ZITaglofe unb lägt am beften erfennen, was man hätte 
erreichen fonnen, wenn man ben HTut gehabt hätte, bie IHaffe 
rüdfichtslos ju gebrauchen. Hur mit Blühe enthält man fidj eines 
bitteren (gefühls gegen unfere bamalige Staatsleitung, bie ben ein* 
fachen militärifch unb politifd) gültigen (grunbfag, niemals mit 
halben Ztlagregeln ju operieren, nicht ju befolgen wugte, unb bähet 
immer nur bas (gegenteil oon bem erreichte, was fie beabfichtigte, 
obgleich fie gewig bas Hefte gewollt hat, unb bie Bebeutung 
bes U»Boot*Krieges anfeheinenb immer noch wicht ooll erfannt 
war. tpenigfiens lägt fidj bas aus ben fahlen ber bamals im Hau 
befinblid}en Boote unb aus ber 2lrt ihrer 5rontoerwenbung fd)liegen. 
Huger 94 Heinen Booten, bie für ^lanbern unb bas Hbriatifche 
ZHeer befleüt waren, befanben fidj 55 groge Boote im Bau, währenb 
$$ an ber ^ront unb oon biefen nur fO in ber Horbfee oerwenbet würben. 
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Die fjochfeeflotte (am aud) mähtenb bes ganjen 3ai)res 1915 
nicht jum Schlagen. 3hre oerfdjiebencn Porjtöße enbeten ftets, 
ohne auf englifd)e Schiffe 3U flogen, gtpac griffen fünf beulfdje 
(Eorpeboboote in ber Bad)t 00m 17. Kuguft 1915 einen engtifchen 
Kleinen Kreujer unb brei Corpeboboote an unb brachten eines oon 
ihnen tx>ie aud) ben Kreujer felbjt jum Sinfen, bod) fprad) bas 
für bie großen Perhältniffe natürlich nicht mit. Kbmiral Pohl, 
ber frühere Kbmiralftabschef, ber bie Eröffnung bes U»Boot*£)an* 
bcisfrieges burchgefeßt ijatte, mar bamals 5lottend)ef, erreichte 
aber als foldjer außerhalb bes U«Boot«Krieges nichts. Kbmiral 
Bachmann aber, ber nach ihm Kbmiralftabsdjef geworben mar, 
nahm infolge bes „2lrabic"«3®ifchenfalls, in bem er überhaupt 
nidjt 3U Bäte gejogen mürbe, feinen Kbfdjieb unb mürbe burd) ben 
Kbmiral oon fjolßenborf erfeßt, ber offenbar eine oermittelnbe Stet» 
lung 3ur U«Boot*5tage einnahm. So gefdjah eigentlich nichts oon 
Bebeutung gegen Cnglanb. Der f)ilfs(renjer „Zltöoe" unter bem 
(ßrafen Dohna mürbe aderbings abgefdjicft, burdjbrach bie feinb« 
liehen Sicherungen, tat ber feinbüchen fjanbelsfdjiffahrt unenblidjen 
Sdjaben — aud) bas eitglifche neue Cinienfdjiff „King «Ebuarb VII." 
fiel einer oon ihm gelegten Düne 30m ©pfer — unb (ehrte 2ln* 
fang 1916 fiegge(rönt heim: bas alles aber, fo ehrenooü es auch 
an unb für fid) mar, (onnte bod) als irgenb bebeutungsooll für 
ben ganjen Krieg nicht angefehen merben. 

2tud) bie Cuftfd)iffangriffe auf €nglanb, bie im 3ahre 1915 
oon ben ZITarineflugjeugen burchgeführt mürben, (önnen in biefem 
Sinne nicht aufgefaßt merben. Sie fchäbigten bas feinbüche Canb 
unb feine Kriegsinbuftrie 3mar in erheblichem ZTTaße, (onnten aber 
in (einer XDeife baju beitragen, ben (Segnet bem Rieben geneigt 
3U machen. Sie riefen bloß Perteibigungsmaßregeln im weiteren 
2TTaße ins Ceben. Cuftgefdjüße unb Scheinwerfer mürben an ben 
bebrohten punften in großer Knjahl aufgeftellt unb jmangen bie 
Cuftfdjiffe, immer größere fjöhen aujgufudten. Sie erlitten erheb« 
liehe Perlufie, größere oielleicht als jebe anbere IPaffe, machten 
aber aud) eine gewaltige <£ntwicf(ung burd). IPährenb am Kn« 
dng bes Krieges bie ber BTarine 3ur Perfügung fiehenben Cuft« 
chiffe nur 15 000 cbm 3nf)alt aufmiefen, holte ber legte im Kriege 

gebaute Cuft(reujer 62000 cbm 3nhalt. Dementfprechenb mar 
aud) bie Bewaffnung unb Kusrüfhing; Cuftfchiffhäfen aber waren 
oorhanben in Horbijolj bei (Eufhooen, Khthorn bei ©Ibenburg, 
IPittmunbshafen in ©ftfrieslanb unb Conbern in Sd)lesmig*£)ol* 
ftein. Pon h^c fuhren bie Schiffe aus, Jjicrtjin (ehrten fie 3urüd, 
aud) wenn fie bie Slotte 3U Kufdärungsjweden begleiteten ober 
felbfiänbig mit foldjem gmeef oorgingen, 3U bem fie fid) befonbers 
eigneten. 3hrc Eingriffe auf Cnglanb aber erfolgten, abgefehen 
oon bem erften, ber fdjon ermähnt mürbe, oor allem im Kpril 1915 
gegen bie Koh(enmer(e bei Remcaftle unb im ZTCai auf bie Chemfe* 
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münbung, Bamsgate unb 5olfeftone. Hm {. Huguji würbe Conbon 
angegriffen, weitere Angriffe erfolgten in unregelmäßigen Seit- 
abfiänben bis $um 1. Hpril 1916 gegen Civerpool, Stjeffielb, HTait- 
djejier, Hottingham, Birmingham uni) Conbon, bas in ber Hacht 
jum l. Hpril 1916 heftig angegriffen würbe. 3rgenbein burchfdjlagen- 
ber «Erfolg würbe jeboch hiermit nicht er$ie(t. 

Die HTarine felbjt aber hatte befonbers unter ben U-Boot- 
Kommanbanten fehr fchmerjliche Derlufie 3U erleiben. Schon am 
18. ntärs 1915 war ©ito IDebbigen einem feinblichen Schicffal er¬ 
legen, unb mancher anbere tapfere Seemann war ihm ht bas itaffe 
(grab gefolgt, ohne baß bie (Erfolge befonbers bes U-Boot-Krieges 
ftrategifch unb politifch ausgewertet würben. 

3hre innere Hoheit aber bewiefen bie «Englänber immer t>on 
neuem. Hls ber 5ifd)bampfer „King Stephen" bie Befaßung bes 
bei einem Eingriff auf (Englanb verunglückten Cuftfdjiffes „19“ am 
\. 5ebruar 1915 in ber Horbfee auf bem ZDracf ihres Schiffes 
fchwimmenb antraf, ließ er fie ruhig ertrinfen, ohne — obgleich 
angerufen — bas geringfte für ihre Bettung 3U tun. Sie ftarb 
eines jammervollen (Lobes für Kaifer unb Bat erlaub. 

£Die aber in allen biefen Kämpfen bie Deutfchen einen gelben* 
mut an ben (Lag legten, ber ben ihrer (gegner weit übertraf, fo 
fochten fie auch helbenhaft üt ben bem Beidje noch verbliebenen 
Kolonien. 

3« Kamerun wehrten fie fich oerjweifelt, unb bie 5einbe 
mußten fehr bebeutenbe (Lruppenmaffen aus Higeria unb 3ubien, 
bem Suban unb (gabun fowie aus bem Kongoftaat h^ruujiehen, 
um ihrer £}err $u werben. (£nbe 1915 gelang es enblich biefen 
(Truppen, bie beutfchen Streitfräfte bei 3<utnbe jwifchen bem Sanaga 
unb bem Hjong 3ufammen3ubrängen, aber bie Deutfchen brachen 
nach Süben burch unb traten noch einige hunbert HTann jtarf auf 
bas fpanifche HTunigebiet über, wo fie interniert würben; nur 
fjauptmann von Haben hielt fich noch bis 3um 18. HTär$ 1916; mußte 
fich bann aber im äußerften Horben bes Schußgebiets aus HTuni* 
tionsmangel ergeben. Die Kolonie Kamerun war verloren, aber 
3000 HTann Befaßung hatten fich gegen 30000 5*inbe weit über 
ein 3ahc lang gewehrt. 

ähnlich ging es in ber Kolonie Sübwejtafrifa. Qier brangen bie 
«Englänber, nachbem es ihnen gelungen war, ben Burenaufftanb 
niebet3uwerfen, im Frühjahr 19V> nach heftigen Kämpfen bei BOarm- 
bab über ben Dranjefluß unb vereinigten fich bei Keetmanshop mit 
einer aus Cüberißbucht fommenben Abteilung. Sie feßten bann ihren 
HTarfdi über ZDinbhuf fort, bas am 12. HTai von ben Deutfdieii ge¬ 
räumt würbe, unb wirften bann mit Botha 3ufammen, ber mit 
feiner Hauptmacht von Swafopmunb aus im Hnmarfd} war. Die 
£nglänber verfügten im gan3en über $0 000 HTann, benen alle Hilf®' 
mittel bes bortigen Krieges ju Dienjten waren, unb benen noch 
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<$0000 ZTTann Heferven folgten. Dor biefer übenvaltigenben Über» 
macht reichen bie Pcutfdjen nach Horben aus, reurben aber trog 
tapferfier (ßegenreehr nach völligem Perbrauch ber Cebensmittel unb 
ber Ulunition am 9- 3uli $15 gelungen, unter ehrenvollen Be« 
bingungen, noch 3200 UTann jtarf, bie ZPaffen 3a ftrecfen, nachbem 
ade Hichtfämpfer foreie grauen, (ßreife unb Kinber — u>ie es auch 
in (Logo unb Kamerun gefchehen toar — reiber alles Do Ifer recht 
außer Canbes geführt unb in Kon3entratiohs(agem vereinigt tvorben 

Karte {6. Die (Eroberung oon Südnxftafrtfa biirdf bie 
(Engl&nber. 

traten, bie fdjon im Burcnfrieg eine traurige Berühmtheit erlangt 
hatten. 

So tvar auch btefe Kolonie verloren. 
Sänger hielt fleh PeutfdHDfiafrifa, bas 19VI noch völlig un¬ 

berührt tvar. Kuch im 3<*hre tvurben bie €ng(änber trog ihrer 
Übermacht an allen (Bremen jurücfgefchlagen unb tonnten fiij nur 
am beutfehen Berge Congibbo feftfegen, von tvo fie allerbings jpäter 
ihre entfeheibenbe Umgehung anfegten. Pie Peutfchen 3erjtörtcn bie 
Uganbabahn an mehreren Stellen unb erreichten fogar bie Station 
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Kampinanjudi an ber Hlagabibaljn. Kudj belgifdje unb englifcfje 
Dorftöße 3roifdjen bem (Canganjifa* unb bem Dictoriafee würben fieg* 
reich jurüdfgetcicfcn. Die Deutfdjen waren faß überall bie Angreifer, 
unb es iß gerabeju wunberbar, was bie an fid} fo geringe Streiter« 
jatjt 3U leiften oermodjte. <Es läßt fidj bas nicht anbers als burdj eine 
gewiffe Feigheit ber (Englänber erftären, beren Solbaten aQerbings 
wenig 3ntereffe baran Ratten, Deutfdj*©ßafrifa 3U erobern, wätjwnb 
ihre Gegner für ZDeib unb Kinb, tjaus unb fjof fodjten unb auch ihre 
Hsfaris mit bem gleichen fjelbenmute ju erfüllen wußten. Die Deut« 
fdjcn waren ßets bereit, fich für ihre fdjwarjen tDaffenbrüber auf« 
3Uopfern, unb biefe gingen an ihnen mit Dorbilblidjer (Lreue. 

Demgegenüber gelang es ben (Englänbern nur unter Derwen* 
bung großer Sidjerljeitsabtettungen, eine Kriegsbaljn, bie fie oon 
Doi nad} bem beutfdjerfeits ftarf befeftigten (Eaoeta bauten, oorsu» 
führen unb nicht unwefentlidj 3U förbern, wäljrenb bie Deutfdjen bas 
3oljr benußten,-um iljre IDiberßanbsmittel weiter 3U entwickeln. Sie 
brachten bie Usf aris burdj weitere IDerbungen auf \2000 HZann, 
W03U nodj 300 2Tiann oon ber Befaßung bes Kleinen Kreters 
„Königsberg" mit beffen geretteten fO«cm«cßefdjüßen traten. Km 
\\. 3uli war bas Schiff auf feinem Ciegeplaß im Hufibji oon über* 
wältigenber Übermacht angegriffen unb nach heldenmütiger (Segen* 
wehr oerfenft worben. 2\ Schiffseinheiten hotte ber (Segner 3U 
biefem Eingriff oereinigt, nadjbem am 6.3u(i ein Kngriff oon 
15 Schiffen glücFtidj 3urücfgefdjlagen worben war. 

So oerging bas 3attr 3« ©ßafrifa waren bie Deutfdjen 
fjerren geblieben. Kber auch fonft hotten fie überall taftifdj 
gegen gewaltige Überlegenheit gefiegt unb fidj ollen ihren oielen 
5einben weit überlegen ge3eigt. Die ruffifdje Krmee war weit 3urücf* 
gebrängt; Serbien war erobert unb ber Xüeg nad) ber Cürfei er* 
öffnet, bie auf (Saüipoli glänsenb gefiegt hotte, ©ßerreidj hotte fidj 
an ber italienifdjen (Sren3e behauptet; in 5ranfreidj hotten beutfdje 
Hlinberljetten gegen (Englänber unb 5ron3ofen bas 5«ld behauptet; 
ber U*Boot*Krieg hotte ben Derbünbeten gewaltigen Schaben 3U* 

gefügt. Diefe (Erfolge waren geeignet, bas Kuge 3U blenben unb bie 
HTöglidjfeit eines enbgültigen Sieges oorausfeijen 3U taffen. Kber 
weber bie Hüffen nodj bie 3toliener waren enbgüttig befiegt. Hu« 
mänien mar nad) wie oor fdjwanfenb. Die weßlidjen (ßegner ftanben 
nodj ungebrodjen im Selbe, unb im ©rient hotte man es oerfäumt, 
ben S^inb oöHig nieber3uwerfen. (Croß aller Siege n>ar Deutfdjlanb 
alfo bodj nodj oon waffenßarfen Stoben umgeben, unb alles (am 
barauf an, was bie ZÜittelmädjte im nädjßen 3ohc unternehmen 
würben. 

2)cr5utt, Italien, Salontft uttfe 5er U»Boot=>Krieg. 
Km Sdjluffe bes oorigen Kbfdjnittes höbe idj ausgefprodjen, baß 

für bas <Enbe bes Krieges altes auf bie Unternehmungen anfäme, bie 
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bie 2TTittelmäd)te beim Seginne bes 3ai?res 191^ in &ie IDege (eiten 
mürben. Dabei mar es natürlich unerläglid), bag bie Kriegshanb« 
Jungen 3ufammen(tangen, bag fie oon einem einheitlichen (8efid)ts* 
punft aus geleitet, bag ein einheitlicher gmecf oerfolgt mürbe. Die 
fentente mugte niebergemorfen merben: baraus ergab fid) bann oon 
felbft, bag bie £inje(jtaaten ber ZtTittelmächte auch i(}te befonberen 
Dorteile erlangen Tonnten. 2luf ben Sieg Tarn es an, benn er regelte 
alles anbere. 3hm mugten ade befonberen Hücffidjten untergeorbnet 
merben. Kuch imugte er gegen Cnglanb unb jranfreid) erfochten 
merben, benn mit ber Hiebertage biefer beiben Staaten fiel bas 
Sünbnis gegen bie tftittelmächte auseinanber. Selbe Tonnten an unb 
für fid) gu Canbe unb 3ur See gefagt merben. Su Canbe mar aber 
ber Angriff 3ur Seit unmöglich. Solange man in Huglanb unb 3ta- 
lien, in Salonifi unb Rumänien gebunben mar, Tonnte man unmög* 
lid) bie Cr uppenm affen jufammenbringen, bie nötig maren, um bie 
englifcb*fran3Öfifd)e fjeeresmadjt im IDeften enbgültig nieberju*- 
fämpfen. <£s toar bas um fo mehr unmöglich, als £ngtanb im Se* 
griff mar, bie allgemeine Wehrpflicht ein3ufüt)ren unb mit it|r fein 
Ifeer mefentlid) 3U oerftärTen. 2lud) mar 5ranfreid) nod) entfernt 
nicht fo blutleer, bag es ben Kampf, in bem es fid) Um fein Dafein 
banbeite, mit fjilfe £nglanbs nidjt nod) lange batte fortfegen Tonnen, 
menn es mit aöju fdjmachen Kräften angegriffen mürbe. DTan mugte 
alfo auch jegt nod) im IDeften fo lange befenfio bleiben, bis man Sie 
5embe im <Dfien unb Süben ooQig niebergemorfen unb bie bort ge» 
bunbenen Cruppen freigemad)t hatte, mas nicht ber 5aH mar. 

2lud) <f>fterreid) butte bas gleiche 3ntereffe. <Es Tonnte fein ftaat* 
liebes Dafein nur retten, menn 5?an(reid) unb <£nglanb niebergemor* 
fen mürben. Seine befonberen 3ntereffen mürben bann oon felbft 
erlebigt. 2lDe tänoägungen, bie 3U einem anberen Ergebnis führen, 
müffen als irrtümlich bejeid)net merben. (Semig lief man bamit bie 
groge (Sefabr, bag bie (Cruppen, bie bauernb im IDeften gegen eine 
gemaltige Übermacht in ber Derteibigung 3U fämpfen butten, mit ber 
Seit oerfagen mürben; focht man bod) bort febon im 5tühjahr 19(6 
mit 2 350 000 Zlfann gegen 3 ^70 000 Hlamt, alfo gegen eine Über* 
(egenbeit oon ((20 000 Dfann. Dod) biefe (Sefabr mugte man eben 
auf fid) nehmen unter SerücFfichtigung bes Umfianbes, bag jeber 
anbere Weg 3iemlid) fidjer ins Derberben führte. 

Knbers lagen bie Dinge 3ur See. 
fjier Tarn ©jterreid) meniger in 3etrad)t, ba es (eine Schiffe in 

ber Horbfee unb im Ktlantifchen ©3ean butte unb baher (einerlei 
(Sefabr lief, mit Kmerifa 3ufammeit}uflogen. 3mnterhin maren feine 
3ntereffen bie gleichen mie bie Deutfchlanbs. Die Entente mugte 
niebergemorfen unb dhtglanbs Seeberrfchaft gebrochen merben, menn 
(Üfterreid) fo gut mie Deutfd)lanb meiterbejtet)en follte. So mugte 
fid) bie Doppelmonarchie mit gan3er Kraft gegen <£nglanb menben 
unb beffen Seeberrfchaft nieberfämpfen helfen, mo3u man in ber 

o. Bernfjarbl, DeutfdjUmb« ^clbmfantff. 
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Unterfeebootwaffe ein fcfjeinbar untrügliches ZHittet befag. freilich 
lief man bann bie (ßefahr, Kmerifa bennoch in bie Schranfen 3U 
otbern. Diefe (Befahr aber mugte hingenommen werben, n>ie ich 
djon an anberer Stelle bargelegt E«be; benn man fonnte beftimmt 

hoffen, «Englanb niebergefämpft 311 Eaben, beoor Kmerifa »affen- 
garf auf bem Schauplag erfcheinen fonnte. 2lu«h fonnte man 
ficb natürlich irren. 3m Kriege aber ig fein «Erfolg ficber, unb nur 
ber gewinnt, ber 3U wagen vergeht. 

So gebt benn 3»eifellos feg, bag man gegen bie Krmeen im 
IDeften 3unäd}g noch auf ber Derteibigung bleiben, bafür aber gegen 
bie fjanbelsflotten «Englanbs mit allen BTitteln bes U-Boot-Krieges 
oereint oorgeben unb offenfio gegen mugte. 3m ©gen unb Süben 
war ebenfo fraglos ber Eingriff noch immer geboten, unb es fragte 
fkh nur, gegen welchen ber 5einbe man ficb juerg wenben foÖe. 

Buglanb ganb auger Stage. «Es bot nirgenbs bie Blöglichfeit, 
es in einer begreifen (Operation nieberwerfen 3U fönnen. Bumänien 
war noch immer fchwanfenb; es lieferte gerabe jegt Cebensmittet, 
beten man ni«bt entraten fonnte; gegen Salonifi hätten erg Bahnen 
unb Stragen gebaut unb fahrbar gemacht werben muffen, beoor man 
bort, naebbem man bie Dergärfung ber bortigen Krmee ruhig mit 
angefehen hatte, mit gärferen Kräften hätte oorgeben fönnen. «Es 
blieb alfo nur 3ta(ien übrig. £jier aber lag bie «Entfcbeibung auf ber 
£fanb. 33 Dioifionen mit ‘fß? Bataillonen unb QßO Batterien unb 
augerbem 3ah(reicbe fchwere (ßefchüge hatte 3talien 3»ifcben ben 
Klpen unb bem Kbriatifcben DTeer 00m unteren piaoe, etwa oon 
5e(tre aus in norbweglicber Bidgung bis an bie Ktpen, aufgegellt. 
Bur 5 Dioifionen mH 53 Bataillonen unb etwa 100 Batterien fodten 
als 1. Krmee auf einer 180 km langen 5ront 3»ifdien ben (Dg* 
armeen unb bem Stilffer 30Cb ben HücFen biefer ilngriffsarmeen 
nach Borben gegen Cirol beefen. Dabet war Derona oon (ßörs etwa 
200 km entfernt, BofreH, ber füblichge Ounft ber ögerreichifchen 21uf- 
fteHung aber nur 50 km. «Ein energifeber Doppelangriff am 3fon30 

unb aus Cirol fonnte baher in fünfter Seit Derona erreichen, ifoäh- 
renb ein Kngriff am 3fon3o bie Halienifcben hfanptfräfte feffelte, 
fonnte man oon Cirol ans auf für3egem XDege in ihren Bücfen 
gogen unb fo bte gan3e Halienifcbe fjauptarmee abfehneiben 
unb oernichten. Dezember, 3anuar unb jebruar bis etwa BIHte 
2ttär3 ig 3ubem in Cirol jebe Operation möglich, ba bann ber gefro¬ 
rene Schnee trägt unb ben Kngriff überall gegattet. BTH genügenben 
Kräften unternommen unb energifcb burchgeführt, mugte ein foldjer 
boppelfeitiger Eingriff gelingen unb bie Halienifcbe Krmee 3ur Strecfe 
bringen. Dann aber fonnte man, 3talien mit fcbwacben Kräften be* 
fcbäftigenb, 5ranfreich an feiner Klpengrense bebrohen unb 3ur 
Schwächung feiner 5*ont gegen Deutfcblanb 3»mgen. Blan fonnte 
erhebliche ögerreichifche Kräfte frei machen unb fie nach Umgänben 
oerwenben: entweber gegen Bumänien ober 3um Eingriff ber Krmee 
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in Salonifi Der Angriff bat}in mußte jebenfalls burch 2lust>au ber 
rücfwärtigen Derbinbungen vorbereitet werben. Auch fonnte man 
mit jiemlicber 23ejHmmtheit annehmen, baß Hußlanb, wenn es nicht 
felbft angegriffen würbe, feinerfeits jum Angriff fdjreiten unb fo bie 
Ulöglichfeit bieten würbe, es $u fch lagen. Auch machten fiefj in Huß* 
lanb fdjon bie Dorboten ber Hevolution bemerfbar, bie unter Um* 
ftänben bie ganje politifche unb militärifche Cage änbern fonnte. 

Das ungefähr waren bie Erwägungen, bie man hätte anjleüen 
müffen. Auf bem IDeßfriegsfchauplaße burfte feinesfaüs bie Ent« 
fdheibung gefugt werben, benn es fonnte mit Sicherheit voraus« 
gefehen werben, baß fie ungünfHg ausfaüen würbe. Auch war es 

burchaus verfehlt, bie Kriegsunternehmungen Deutfchlanbs unb 
(Ößerretcbs gefonbert, als etwas voneinanber gan3 Unabhängiges 
3U betrachten: etwa ben Krieg in 3talien als eine Angelegenheit, bie 
befonbers (überreich anginge. Das Ergebnis mußte jebenfalls bie 
Eefamtheit treffen. 

Dennoch gefchah bas Unglaubliche: Deutfchlanb lehnte ben An« 
trag dßerreichs, junächft 3talien nteberjumerfen, glatt ab unb ent* 
fchieb fich bafür, bie Entfdjeibung in £ranfreich 3U fuchen; 
(bßerretch aber gab feine Abfichten gegen 3talien nicht auf unb be* 
harrte babei, *fie auch °hn« Deutfchlanb burchjuführen. 3« noch 
mehc IDo bie größte Einigfeit eine Cebensfrage war, fuchten bie 
beiberfeitigen Heeresleitungen ihre Unternehmungen voreinanber 3U 
verheimlichen! Es war ein frivoles Spiel, bas fie — felbßrebenb 
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ohne EDiffen bes beuifchen Kaifers — mit bem Ausgange bes Krieges 
fpiclten, unb läßt erlernten, wie wenig bie Heeresleitungen oon fitt« 
liefen RTottoen geleitet waren unb wie oollfiänbig beibe Staaten ben 
firnjt ber Cage oerfannten. 

<£5 war allerbmgs fdfwer für ben beutfehen (ßeneratfiabschef 
richtig 3U beurteilen, wann ber Kugenblicf gefommen fei, im ZPefien 
3um entfdjeibenben Eingriff übergehen. Die Siege, bie man üben 
bie tuffifdje Krmee baoongetragen t{atte, würben wefentlid) üb<r« 
fdjäßt, ebenfo wie bie IDiberftanbsfraft «Ößerreichs. 2lud) tonnte man 
mit ber Revolution in Rußlanb feineswegs rechnen, beren Rebeu* 
tung für ben Verlauf bes Krieges uns Radßehenben betannt iß. 
3mmertjin aber hatte man 3unädjß 3talien oernidjten unb mit 
Rumänien ooUfommen ins reine tommen müffen, ehe man fict) 3U 
einem entfdjeibenben Eingriff in 5tanfreidi entfd)ieb. 

So tonnen wir ben Eingriff auf Derbun immer nur als ein oölli* 
ges Dertennen ber Cage betradjten. 

ähnlich lagen bie Derhöltniffe 3ur See. £j*ef H<*tte Deutfeh lanb 
fdjon im September 1915 ben unbefchränften U»23oot*Krieg um 
£ng(anb aus Rücffidjt auf Kmerifa aufhören taffen unb angeorbnet, 
baß nur bewaffnete Qanbelsfchiffe als Kriegsfdjiffe 3U betjanbeln 
feien unb bemnad) torpebiert werben bürften; bod) fah ber <Ojef 
bes beutfehen cSeneratfiabes fetjr wohl ein, baß ein wirtlich burdj* 
fdtlagenber «Erfolg gegen «Englanb nur er3iett werben tönne, wenn 
ber U«23oot*Krieg in unbefdjränfter EDeife geführt werben tönne. 
«Er forberte bah er bie fofortige Eröffnung bes nunmehr unbefdjränf* 
ten U«Root*Krieges gegen alle Hanbetsfchiffe, bie im Sperrgebiet er* 
fdjienen. Dem wiberfeßte fictj jeboeb ber Reid)sfan3ler, ber iljn bis 
Knfang Kpril 191® Ijinausgefdjoben wiffen wollte, um bamit oer* - 
meinttid) bie Seit ju gewinnen, Kmerifa günfttg 3U fHmmen. Kud) ber 
beseitige Kbmiratfiabschef oon f)°lfeenborff erflarte fidj hiermit ein« 
oerßanben. Der «ßroßabmiral oon Cirptß, ber Schöpfer unferer 
flotte, tourbe überhaupt nicht $u Rate gesogen unb reichte beshalb 
feinen Kbfdjieb ein, - ber am 1?. RTär3 angenommen würbe. Sein 
Rachfotger war ber nidßsfagenbe Kbmirat oon (Capelle. 2lud} ber 
£hef bes RTarinetabinetts, Kbmirat oon RTüüer, ber ben unmittel* 
baren Dortrag beim Kaifer hatte, fdjeint in ber gan3en fo überaus 
wichtigen Stage eine wenig fegensreidje Cätigfeit entwicfelt 3U haben. 
«Er war ein «Segnet bes unbefchränften U*Soot*Krieges. KIs bann 
am _ 2^. Rlär3 ber unbewaffnete Dampfer „Suffey" im Kanal tor* 
pebiert würbe, richtete Kmerifa eine unerhört grobe Rote an Deutfch« 
lanb, bie jebem bie Rügen über bie wahre (ßefinnung feiner Regie« 
rung hätte öffnen tönnen. Der beutfehe Reichsfan3(er aber oerlor 
bar üb er oöüig bie Reroen unb oerfprach Rmerifa bie Cinßeüung 
bes U«Root«Hanbelstrieges, ohne ben «ßeneralßabschef überhaupt 
3U ^befragen, obgleich es fid) bod) wahrlid) um eine Handlang oon 
größter militärifcher Tragweite hanbelte. Diefer hielt es beitnod) 
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nicht für angejcigt, jurüdjutretcn, wie es in einem ähnlichen Äalle 
öer Abmiral Bachmann getan hatte, fonbern blieb unoerjtänblicher* 
toeife in feiner Stellung. Die einjige richtige Antwort auf Amerifas 
Begehren wäre bie fofortige Eröffnung bes unbefchränften U*Boot* 
Krieges gewefen, ju bem Deutfdjlanb in oollem Klage berechtigt war. 

<£s gefchah alfo gerabe bas (Segenteil oon bem, was nach oor* 
urteilslofer Beurteilung ber Cage hatte gefcheh«n (ollen: ber un* 
befdjränfte fjanbelsfrieg gegen Englanb, ber nach fachoerjtänbigem 
Urteil allein geeignet war, biefen Staat sum Trieben 3U jwingen, 
tourbe eingejtellt, bie Entfcheibung bes Krieges aber würbe in jranf* 
reich gefudjt, wo fie feinesfalls ju erreichen war. Der Eingriff auf 
Salonifi würbe nicht oorbereitet, unb gegen Rumänien würbe auch 
biplomatifch nichts unternommen, um gegen biefen Staat eine ge* 
wiffc Sicherung 3U gewinnen. 

3n 5ranfreich würbe Derbun pim Angriffspunft gewählt, nach* 
bem ein oorgefchlagener Durchbruch burch bie feinbliche $ront in 
ber Cheorie jwar angenommen, prafttfeh aber oerworfen worben 
war. Es waren oiele (Sefichtspunfte, bie $u ber getroffenen 2Dal)l 
bes Angriffspunktes führten. Es unterliegt feinem Steifet, bag eine 
Eroberung biefer Stabt einen gewaltigen moralifchen Einbrucf in 
5ranfreich gemacht unb bie rücfmärtigen Derbinbungen ber beutfehen 
Armee in 3uoerTäffiger IDeife gefiebert hätte. Schon ein Blicf auf bie 
Karte genügt, um 3U erfennen, wie bie Heftung Derbun ben Angel* 
punft ber ganjen franjofifchen 5?ont bilbete, unb wie es — wenn 
biefes BoDwerf einmal gefallen war — oerhättnismägig leicht fein 
mugte, in bas fjer3 5canfreichs einjubringen. Anbererfeits war 30 
berücffichtigen, bag Derbun als 5eftung befonbers jlarf, bag es aber 
augerbem burch bas umgebenbe (Selänbe befonbers gefdjügt war 
unb feiner Bebeutung wegen burch bie bejten Cruppen jfranfreichs 
oerteibigt werben würbe. Die Eötes Corraines unb bie es auch im 
Korben umgebenben fjöhen beeften es im Derein mit ben Befeftigungs* 
werfen, unb es mugte oon burchfchlagenbem moralifdhen «Erfolge 
fein, wenn es bem Seinbe gelang, biefen plag trog aller Anjkengun- 
gen bes Angreifers 3U behaupten. <Db enblich bie Eroberung Der« 
buns genügen würbe, um bas <Enbe bes Krieges h^beijuführen, 
war mehr als fraglich. finglanb burch biefen Angriff inbireft 3U 
treffen, war jebenfaHs eine oerfehlte Hoffnung. Klan fonnte wohl 
5ranfreich 3a $aH bringen, wenn man in Englanb ben IDiüen $um 
ZDiberjfanbe brach, niemals aber fonnte man auf bas Umgefehrte 
rechnen. IDenn man Englanb auf bem ^efilanbe nicht nieberwerfen 
fonnte, fo mugte um fo mehr ber unbefchränfte U*Boot*Krieg ein* 
fegen: unb gerabe biefer war oerhmbert worben. So müffen bem 
rücfwärts Sdjauenben ber Kcichsfanjler o. Bethntann ffoüweg, ber 
ben U«Boot*Krieg oerhinberte, unb ber (ßeneral oon Salfenhayn, 
ber ben Angriff hn IDefien befchlog unb ihn auf Derbun lenfte, nach* 
bem er fcf>on im 3ahre I9f5 bie mögliche Zertrümmerung ber ruffi* 
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fdjen Armee oerhinbert hatte, als bie Ejaupturheber bes Sufammen* 
Bruchs Deutfchlanbs betrachtet »erben, obgleich fie fich biefes Er* 
fotges im Augenblicf bes Efanbelns fichertidj nicht bewußt gewefen 
{inb. Sie »oIlten gewiß bas öefie, aber fie legten an bie gewaltigfien 
Derljältniffe ben ATaßftab gewöhnlichen ATenfchentums an unb ver» 
ftanben es nicht, bas Außergewöhnliche auch außergewöhnlich 3U be* 
hanbeln, alle Sebenrücffichten fallen ju laffen unb nur bas Ent» 
fctjeibenbe im Auge ju behalten. 

Außer biefen allgemeinen (ßefichtspunften war aber noch ein 
anberer Umftanb von Sebeutung. Don ben ^ranpfen war ein Ar» 
tillerieoffijier gefangengenommen worben, ber bie beutfchen Sela» 
gerungspläne oon Derbun bei (ich führte. Die 5ran3ofen hatten Seit 
gehabt, bie 5eftung nach ben hi«* gefunbenen (Sefidjtspunften aus» 
3ubauen unb befonbers wiberftanbsfahtg 3U machen. Das fam bei 
bem Angriffsverfud) natürlich in bebeutfamer JDeife 3ur Sprache. 
Aud{ würbe bie EDirfung ber fchweren Artillerie auf befefiigtes <ße* 
länbe vielleicht ebenfo überfdjäßt, wie bei bem Angriff auf bie <Erou6 
be (Charmes. 

Oufd?ung$an$rtffe utt6 Me ttott Dcrtutt 
Ms €»&e 3 uni 

Alan hotte [ich alfo für ben Angriff auf Perbun oon Sorben 
her entfchieben. Ein birefter Angriff oon ©ften her, ber bie (Cötes 
Corraines hotte überwinben müffen, erfchien wenig ausfidjtsooll. 
Eingehenbe Erwägungen führten bann 3U bem Ergebnis, baß mau 
(ich barauf befchränfen wollte, 3unächfl öfilich ber ATaas bloß aus ber 
Cinie (Confenvoye—Ajannes an3ugreifen. Ein Angriff weftlich ber 
ATaas erfchien vorteilhafter, wenn er bemjenigen auf bem (Djtufer 
3eitlich folgte. Die 3. Armee, bie ber Heeresgruppe bes Kronprin3ett 
bisher unterftellt war, würbe feinem Kommanbo entjogen, bamit 
feine (Catigfeit nicht außerhalb ihres eigentlichen Arbeitsfelbes in An* 
fpruch genommen werben fönnte; bagegen blieb ber gan3e Sübflügel 
bes feeres bis 3ur Schwerer (ßrense ihm nach a>ie oor unterftellt. 
Sereitgeftedt würben für ben erflen .Angriff, außer ben bereits 3U* 
geteilten, 9 befonbers vorbereitete Divifionen unb außerbem mehrere 
anbere, bie abgefämpfte Cruppen erfeßen foHten. 5ür ben fpäteren 
Angriff auf bem EDeftufer bes Stromes waren brei weitere Divifionen 
vorgefehem <Db man hiermit ausgefommen ijl, höbe ich bisher nicht 
ermitteln fönnen, glaube es aber faum. Auch bie Artillerie würbe 
fehr erheblich verftärft, auch auf ben neben ber eigentlichen Angriffs* 
front gelegenen fronten. Um ben 5einb, aber auch bie eigenen Crup* 
pen über ben eigentlichen Angriff bei Derbun 5U täufchen, würben 
an ben verfchiebenfien anberen fronten Angriffsarbeiten vorge* 
nommen unb Heinere Unternehmungen angeorbnet, waljrenb man 
größere Angriffe natürlich unterließ. Der Smecf fdjemt auch bis 3U 
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einem gewiffen (Stabe erreicht worben $u fein. So würbe ber fjart» 
mannsweiler Kopf, ber oon Öen 5ranjofen fchon am 2{. Z>ejember 
{9{5 genommen worben war, am 23. oon einer Canbwehrbrigabe jn? 
rücferobert, unb am 8. 3anuar {9{6 auch ber Elftem toieber in 
beutfdje (Sewalt gebracht, ber mittlerweile oom 5einbe erftritten 
worben war. Die 3. Krmee fodß oom 9- bis {2. 3anuar ^9^6 glücf* 
tid) bei ber ZTTaifon be Champagne, währenb bie 2. Krmee am 28. 
unb 29. 3anuar bei 5rife füblich ber Somme einen f«honen Crfolg 
errang, unb ju gleicher §eit bie 6. bei Zteuoille St. Paaß bem $einbe 
beiberfeits ber Strafe oon Dimy über 2000 m (Stäben abnahm. 
Kud? bie fjäufergruppe oon St. Caurent fiel in beutfche Ejanb unb 
würbe am 30. unb 3{. 3<*nuar {9{6 gegen ftarfe (Segenangriffe er-» 
folgreich oerteibigt. Km 8. 5ebruar würbe auch »eßlidj oon Dimy 
erfolgreich gefochten, unb oom 9- bis 22. jebruar würbe bem 5einbe 
bei Souche3 ein Stücf (Setänbe in einer Breite oon {600 m bei 2 km 
Tiefe abgerungen, was bie eigene Stellung wefentüch oerbefferte. 
Dom \2. bis {<{. Februar nahm bie 3. Krmee ihrerfeits oerfchiebene 
(Stäben unb (Selänbeßücfe bei St. ZITacie ä py unb Tahure, währenb 
gleichseitig bie Krmeeabteilung <Saebe am äußerßen Sübflügel bes 
Efeeres jwifchen Kltfirch unb ber Schwerer (Srenje im Tale ber £arg 
in bie franjöfifchen Stellungen einbrach **nb [ich ber ®rte Cargißen, 
©ber» unb ZTieberfept bemächtigte. Kuch an ber engfifchen 5ront 
würbe gefochten. Ejier nahmen bie Deutfchen füblidj Zypern am 
{5. jfebtuar {9t6 ein 800 m breites (Brabenftücf unb fugten bem 
norblkh Zypern am 20. 5<bruar noch einen (Sewinn oon 350 m 
hin$u, währenb in ber Ztacht oom 2% auf ben 25. 5*bruar ein Kn» 
griff bes 5*inbes bei Krmentifcres surüefgewiefen würbe. Km 28. 
Staat würbe oon ber 3. Krmee bie $erme Haoarin, bie oerloren 
worben war, jurücf erobert unb am {9. ZTTär3 enblich — wie fdjon 
jeßt oorgreifenb bemerft fei — bei Permelles ein Stücf (Selänbe 
rücferobert, bas am 2. ZHärj im ZITinenfampf an bie Cnglänber 
oerlorengegangen war. 

jür ben Kngriff auf Perbun felbjt war 3unäd)ß ber {2. Februar 
19{6 feßgefeßt. Klan wollte offenbar fo früh3eitig wie möglich mit 
bem entfeheibenben Kngriff beginnen, um ben Büßungen ber £cinbe 
3uoor3ufommen. Diefe würben mit aller ZTTadjt betrieben. Die fing* 
länber waren im Begriff, 3ur allgemeinen ZDehrpflidß übet3ugehen, 
weil bas 5retwtlligenfyßem nicht bie nötigen ZTCannfdjaften lieferte, 
unb führten fie auch wirflich burdj bas Potum ber beiben Efäufet oom 
5. unb 23. Ztlai 19{6 ein. Sie mußten in abfehbarer Seit mit bebeu* 
tenben Kräften auf bem Kriegsfchauptaß erfcheinen. Kuch bie 5ran» 
jofen rüßeten mit ZtTadß nad} allen Züchtungen. Beoor fie fertig 
fein tonnten, wollte man mit bem Kngriff anfangen. Doch oerhin* 
bette bas ZDetter ben tedfoeitigen Beginn, unb erß am 2{. 5«bruar 
tonnte bie Schlacht mit einem 2^ ßünbigen Trommelfeuer eröffnet 
werben. 
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Der (Erfolg war junädjfl ein burchfchtogenber. KTit unoergleich* 
licfjem Sdjtoung ging bie 3«fonterie fdjon am 22. Sebruar oor unb 
aberrannte bie feinbCidjen Stellungen. Sie ging fogar über bie ihr 
gegebenen Siele hinaus, erreichte am 2% unb 25. 5ebruar junädjjt 
bie Cinie Couoemont—Ces «Djambrettes—Se3onoau£ unb nahm noch 
am gleichen tEage bas 5ort Douaumont. <£s würbe oon Ceilen bes 
Regiments 2$ geftürmt unb bamit bie erjte Srefdje in bie Sefejiigungs* 
linie gelegt. 2lm 2. ZlTärj würbe nach heftigem Kampf bas fejhmgs- 
artig ausgebaute Dorf Douaumont genommen unb am 8. KZärj bas 
auf bem linfen 5100«! bes Eingriffs gelegene Dorf Dauf, fo baf 
bie beutfdje 5ront fich bis in bie Cinie (Camp an ber Klaas—Da- 
djerauoille—Sübljang bes pfefferrücfens—fjaubiomont—Dorf Dauj 
oorfdjob, bas unmittelbar unterhalb ber 5efte gleichen Hamens liegt. 
Su gleicher Seit war beutfdjerfeits auch in ber IDoeoreebene ange¬ 
griffen toorben 3U beiben Seiten ber Strafe Derbun—<£tain—Klef,. 
Den 29. Sebruar waren bie Angreifer bis in bie Cinie Dieppe—Kbau- 
court—Slan3Öe—bas ZDalbgebiet ojtlid) ber Dörfer IDatronoiHe unb 
fjaubiomont oorgebrungen unb Ratten bie Dörfer HTanheuHes unb 
(Champion genommen, obgleich bie 5*on3ofen fielt ouf bas hört- 
näcfigjte oerteibigten unb burch bas 5euer auf ben <C6tes Corraines 
unterläßt würben. Km 6. 2Här3 würbe bas hortumjirittene Dorf 
jfresnes genommen unb Knfchluf ber neugewonnenen beutfehen 5ront 
an bie bisherige auf ber (Combreshöhe genommen. Sis 3um 12.HTär3 
waren 25 000 (Befangene gemacht fowie I89 (ßefchüfee unb 232 HTa- 
fchinengewehre genommen. Die 5ran3ofen führten Derftörfungen oon 
allen Seiten heran. 2lHe übrigen 5tonten würben fo oiel als möglich 
ihrer Heferoen beraubt; (ßeneral Petain, bem man befonberes Der» 
trauen entgegenbrachte, würbe mit ber Derteibigung bes ptafees be¬ 
traut. Sb 3um 17. Klöt3 würben etwa 27 frifche ober frifch auf¬ 
gefüllte Dioifionen bei Derbun eingefefet. Die Cnglanber mußten 
ben Kbfchnitt bb Krras unb (üblich mit übernehmen, ben bie 5ran- 
3ofen bb bahin innegehabt hotten. Sie behnten fich entfprechenb 
aus, fonnten aber immer noch ben laufenben Dieter ihrer Stellung 
mit 6 bis 8 HTann oerteibigen, ftanben hoch, wie wir wiffen, im 
Februar 191® minbejlens 900000 (Englänber in 5r an fr eich, bie an» 
bauernb oerflärft würben. 

3n5wifdjen würbe ber rechte 5lügel bes beutfehen Eingriffs oon 
ben ^öh«n oon Ztlarre h«*/ oielfach flanfierenb, befefjoffen. Die 
5ran3ofen hotten hier mit überrafchenber Scfjnetligfeit eine gewal¬ 
tige KrtiUerie oerfammelt, unb bie Deutfchen fahen (ich htcr^urch 
bem urfprünglichen plan entfprechenb ge3wungen, auch auf bem 
weft(i<hen Stromufer oor3ugehen, W03U ja, wie wir wiffen, befonbere 
Cruppen bereitgeftellt waren. Diefe würben jeft oorge3ogen, unb 
es gelang, bie 5ran3ofen aus ihren oorberften Stellungen 3urücf* 
3uwerfen unb fkh am 6. Z)Iar3 in ben Sefifc bes ZDalbes oon Jorges 
unb ber Dörfer Borges unb Hegnöoiüe 3U fefeen. Don hier aus er- 
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oberten bie Deutfchen bis jum (0. HTärj bas (Selänbe füblich bes 
Sad)es von Borges, beit (SänferücFen, ben fiumifcres* unb ben Haben» 
umlb. Hm (5. HTacj ftanben (ie auf bem Horb» unb Horbofthang bes 
(toten Htannes, ber aus ben Kippen 265 unb 295 befielt. 5einbli<he 
(Segenangriffe fcheiterten an biefer Stellung. Doch gaben fich bie 
Deutfchen oerftänblichermeife mit biefen firfolgen nidit jufrieben. 
Hm 20. Stär3 nahmen fie eielmehr auch Stalancourt ein unb eom 
KDalbe eon Stalancourt aus, ben fie fchon feit bem Ejerbfl (9W inne» 
hatten, ben JPalb eon Hoocourt. Sie umfpamtten bamit bie 
Dörfer Sethincourt unb bjaucourt, bie fjöhe 30^ nörblich fisnes unb 
bie Doppetfuppe bes (toten Stamtes auch vom IDeflen her- 2lm 
5. Hprit fiel bann fjaucourt, am % Hpril Sethincourt in beutfche 
fjänbe unb am gleichen Sage bie Doppelhöhe bes Coten Stannes. 
Höe fran3ofifchen (Segenangriffe blieben fruchtlos. Die 5ron3ofen 
fürchteten, bag bas Sott Starre unb bas Sott Sois Sourrus 
befchoffen unb bie Sahnoerbhtbung Derbun—St. Ztt^n^hoult geftört 
»erben fönnte, unb gaben fich beshatb bie äugerfte Stühe, bem Dor» 
gehen ber Deutfchen fjalt 311 gebieten; bennoch gelang es ihnen nicht. 
Sie Sefegung ber fjöhe 30% ber Crümmer bes Dorfes (Cumi&res 
unb bes tDälbchens £es Caurettes 3U oerhinbern. Sefonbers um bie 
fjöhe 30^ mürbe eifrig gerungen. Schon am 7. Stai hotten bie 
Deutfchen fie teilmeife befegt, aber immer mieber mugten fie (Segen» 
angriffe ber 5ron3ofen 3urücfa>eifen. Huch holten fie ber Hus» 
behnung bes Kampffelbes entfprechenb befonbere Sefehlsunter» 
injlanjen eingefegt, bie fchon feit bem Störs tätig mären. Huf bem 
rechten Staasufer führte nach ben allgemeinen Hnmeifungen bes 
Kronpritt3en (Senerat oon Stubra, auf bem linfen (Seneral oon 
(SaHroig ben Oberbefehl. Des legteren Hachfolger bei ber U. Hrmee 
mar (Seneral oon tüincfler; beibe mürben fpäterhin burch bie (Sene» 
rale oon Cochom unb oon 5ran?ois erfegt. Huf bem mejtlidjen Ufer 
mürben feit finbe Stai jortfchritte nicht mehr gemacht. Die Uber» 
legenheit ber 5ron3ofen muchs oon Stunbe 3U Stunbe, unb auch ouf 
bem rechten Ufer mar es fchlieglich ein mühfames Hingen: hotten 
hoch bie 5ran3ofon bis 3um 8. Stai 5( Dioifionen bei Derbun ein» 
gefegt. Dennod) gelang es hier noch oonoärts 5a tommen, menn 
es auch oft 3U Fritifchen tagen tarn, firne folche trat 3. S. ein, als 
ein groger fintfeheibung fuchenber Husfall ber Sransofen am 22. Stai 
erfolgte, bei bem fie in bie jfejte Douaumont einbrangen unb aus 
biefer mieber htnausgemorfen merben mugten. firft am 23. Stai 
gelang es, bie $rran3ofen mieber 3urücf3umeifen, aber man fah ein, 
bag man bie eigenen Stellungen oiel meiter oorfchieben müffe, 
menn man bas Sott bauemb fichern mollte. Stan mugte fich bes 
bcfejtigten (Selänbes gegen bie Sotts Daug unb (Eaoannes fomie 
ber UPerFe bei ber (töte be 5roibe (Eerre (Kalte firbe) unb bei 
Souoiüe bemächtigen unb bamit ben Hngriff an bie 5eßung felbft 
herantragen. Schon am 27. Stär3 hotten bie Deutfdhen bie He» 
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fejtigungs»erfe fühltet) fjaubiomont unb einige Stellungen Beim 
(ßetjöft Ct)iaumont genommen unb bamit ben fransofifdien <5egen* 
angriff pom 22. Dlai ausgelöft: jegt nahmen fie am 3uni ben 
<£ailette»alb unb am 2. 3uni bie Panjecfefie Paup, in beren f)oI)I* 
raumen fid) einjelne franj8fifd)e Abteilungen noch bis jum 7. 
hielten. Auch nod) »eitere «Erfolge fonnten fie in ben folgenben 
ZPochen crjielen. 3n ber Sichtung auf bie „Kalte <£rbc" »urben 
bie Steinbrüche beim Ablairaoalbe genommen. Der (Chapitre* unb 
ber 5umin»alb »urben erobert, fo»ie bie ZPalbungen bei Ca £au* 
f£e; enblid) CEnbe 3un* aud; ein (teil bes fiarf befefHgten Dorfes 
5leurv, bas jebod) nicht behauptet »erben fonnte. Damit aber 
»aren bie beutfdjen Erfolge 3U <£nbe. Der Kampf ent»icfelte fid) 
immer mehr 3U einer etttfd)eibungslofen Artitteriefd)lad)t, in ber bie 
Kräfte ber Deutfd)en allmählich aufgejetjrt »urbe. Die 5ran3ofen 
hatten freilich bis 3um 3uai 31ÖOOO ÄTann oor Perbun oerloren, 
unb bie Perlufte ber Deutfchen »aren feht fiel geringer — fie 
»erhielten fid) et»a »ie 2 3U 5 — aud) hatten bie 5ratt3ofen bis 
Alitte 3u«i minbeftens 70 Dbtfionen bei Perbun t>er»enbet, bod) 
»urben ihre Kräfte burdf bie immer 3unet)menbe gahl ber (Eng* 
tänber unb bie rücffid)tstofe Ausnutzung ber Kolonien oerhältnis* 
mägig rafd) er fegt; bie beutfehen Perlufte aber, »enn fie and) im 
Perhältnis 3U ben fran3öfifd)en gering »aren, fonnten auf bie 
Dauer nid)t getragen, aud) bie DTunüion, bie notig »ar, fonnte 
nidjt mehr befdjafft »erben. Dian barf nicht oergeffen, bag bie 
Deutfchen gegen bie IPeltinbuftrie 3U fechten hatten unb Amerifa 
unenblid)e Klaffen pon (Befdjoffen lieferte: oor allem aber »ar 
Suglanb 3U berücffid)tigen. <£s 3eigte fid; halb, bag feine 1915 
3urücfgebrängte unb gefdgagene Armee bod; nod) über eine be* 
beutenbe ©ffenfiofraft perfügte unb fie im richtigen Augenblicf auch 
3ur (Seltung 3U bringen tougte. 

T><tv ^rü^ja^rsfampf gegen Me Heeresgruppe 
Hitt6enf>urg. 

Die Heeresgruppe Hinbenburg gab fid; im IPinter 1915/16 ber 
Perroattung bes ihr untergebenen Canbes mit beutfeher «Srünblid)* 
feit hin. 3hre oielfachen Plagnahmen »erben in ^ufunft pielleicht 
noch «inmal fegensreidje folgen 3eitigen. «Einen Angriff hielt fi« 
im allgemeinen nur bei Smorgon, Dünaburg ober Siga für mög* 
tid), »eil borthin bie <Eifenbat)nperbinbungen beuteten, unb be* 
rettete fid), fo »eit ihre fch»achen Kräfte reichten, auf einen fold)en 
oor. Die ^eeresoerHättniffc »aren entfprechenb georbnet n>orben. 

Die \2. unb 8. Armee hatten fich berart 3ufammengefd)oben, bag 
eine Trennung not»enbig »urbe. Die \2. Armee blieb begehen 
unb »urbe oom «Seneral oon 5®becf übernommen. Die Zljemen» 
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Urmee, bie ©enerat oon Selo» befestigte, erhielt ben tarnen als 8. 
Uuf ihrem rechten 5lügel würbe eine befonbere Urmeeabteilung 
Scholfe gebitbet, bie rechts oon ber 8. Urmee gegenüber Dünaburg 
emgefchoben tourbe; weiter (üblich fdjlog fich bie \0. Urmee an, bie 
bis Smorgon einfchlieglkh reichte, bann folgte bie \2. Urmee unb 
enblkh bie Heeresgruppe prins Ceopolb oon 33aycm, mit ber 
Urmeeabteilung oon EDoyrfch auf bem rechten £lüget. 

Sei ben Hüffen Setrfchte immerwähtenbe Unruhe, fo bag man 
tooht einen Ungriff für toahrfcheinlich hi^t, <*h«t junächfl nicht 
beurteilen fonnte, too er erfolgen tourbe. Halb aber häuften (ich 
bie tUahrnehmungen berart, bag man fich ein genaues 23ilb oon 

Karte 49. Die 5<$ladft am Zlatotfdffee 49(6. 

ben ruffifchen Ubfidjten machen fonnte. Oor altem toar bas <£ifen* 
bahnneg burch Kleinbahnen fehr toefenttich enoeitert toorben, unb 
bie (Eäufchungsmanöoer würben fchnell als fotche erfannt. Die 
Unfammhtng gewaltiger Klaffen tourbe feftgefieQt. Uls batjer im 
UTät3 191^ ber 5turm tosbrach, toar auf beutfeher Seite altes oor* 
bereitet. 

Der plan ber Hüffen toar groffcügig. Sie wollten auf H)itna unb 
Kowno burchfiogen unb bie nörbtich biefer Cinie befinblichen fyeves* 
teile Deutfchtanbs abfehnüren, bie gleichseitig in ber &ont angegriffen 
werben foltten. 3m weiteren Derlauf bes Kampfes wollten fie 
bann bie oertorenen (gebiete befreien. Die U?aht bes ^eitpunftes 
für ben Ungriff, ber ber 3ahtes}eit wegen fo ungünfKg wie möglich 
war, ift wohl mit Hücffkht auf ben Ungriff auf berbnn erfolgt. 
<2ine gewiffe Berechtigung 3U fo weit ausfdjauenben planen lag 
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allerdings oor. Schon in gewöhnlichen geiten (landen 9 preußifd)« 
Bataillone 32 Bis ^8 feindlichen gegenüber, und außerdem glaubte 
man, daß (ich die Peutfdjen noch weiter als gefchehen gefdjwächt 
batten, um oor Perdun jlarf genug 3U fein. Kuch gaben die Kräfte, 
die man jum Angriff oerfammelte, 3U den Fühnften «Erwartungen 
Peranlaffung. Km Harotfchfee allein wurden 370 Bataillone bereit« 
gefteOt; dort und in der Cinie IPibfv—poftawy wurden außerdem 
etwa 1000 ©efchüße oon 3um Teil frfjwerjlem Kaliber oerfammelt; 
ungeheure Klengen Ulunttion (landen sur Perfügung. Pie Pioi« 
fionen wurden außerdem nicht gleichmäßig auf der gan3en an« 
gegriffenen Cinie »erteilt, fondern es wurden 3wei fjauptfioßgruppen 
fühltet) des Uarotfchfees und bei poftawy gebildet, die gegen die 
beiden 5lügel des XXI. Korps gerichtet waren, das hie? faß allein 
die Perteidigung führte. «Es verfügte über 6Vs Pioifionen mit 
66 Bataillonen, die 3unächß allein dem Sturm der Buffen ftand« 
halten mußten, bis PerftärFungen h^anFamen. Kuf beiden Seiten 
aber wurden diefe Kräfte nicht einheitlich, fondern allmählich ein« 
gefeßt. Pem Stoß gegen den linFen jflügel des XXI. Korps, der oon 
7 3nfanterie« und 2 Kaoaüeriedioifionen im Poftawyabfchnitt aus« 
geführt wurde, traten 3unäch(l nur $ deutfche Bataillone entgegen; 
der füdliche Stoß, der 3wifchen Harotfchfee und dem tPief3niewfee 
erfolgte und oon 8 3ttfanteriedioiffernen und den UratFofaFen ge¬ 
führt wurde, traf auf die 75. Beferoe« nnd die oerjtärFte 9- Ka« 
oaüeriedioifton. ^ier fochten 19 deutfcfje Bataillone gegen 128 
feindliche. 

Pen 16. Blär3 hatte das Trommelfeuer begonnen und fleigerte 
fich 3u einer im ©(len noch nicht dagewefenen Stärfe. Km 
18. Blär3 begannen die 3nfanteriegefechte. Pas ZPetter machte den 
Kampf befonders fchwierig. Kuf den aufgeweichten tPegen Famen 
die Beferoen, die in Eite h??ange3ogen wurden, nur langfam oor« 
«oärts. „©leich einer ununterbrochenen Stur3flut (türmen die feind¬ 
lichen Blaffen auf nnfere dünn befeßten Stellungen. Poch vergeb¬ 
lich treiben ruffifche Batterien und U7afchinengemchre die eigene 
3nfanterie gegen die deutfdjen Cinien; umfonft mähen 3nrücFgehal« 
tene feindliche Truppen die eigenen oorderjten Cinien nieder, wemt 
diefe weichen und dem Perderben durch unfer 5euer 3U entgehen 
oerfuchen. 5« förmlichen hjügeln häufen fich die ruffifchen (Be¬ 
fallenen oor unferer 5*ont. Die Knjlrengungen für den Perteidiger 
find freilich ins Ungeheure geßeigert. Ungebrochenes Tamoetter 
füllt die Schüßengräben mit Sdmeewaffer, verwandelt die bisher 
behenden Brufhoehren in 3erfließenden Erbbrei und macht aus dem 
gan3en Kampffeld einen grundtofen Bloraft Bis 3ur teilweifen 
BewegungsunfähigFeit («htoeHen den ©rabenbefaßnngen die ©lieb« 
maßen in den eifigen tPaffern an. KHein es bleibt genug Cebens« 
Fraft und Kampfeswille in diefen Körpern, um die feindlichen Kn« 
(türme immer wieder 3U brechen. So bringt der Buffe auch dies» 
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mal alle (Opfer Pergebens, unb pom 25. ZtTärj ab fötmen tpir 
iegesficher auf unfere fjelbenfcfjaren ant Harotfdjfee bliefen." So 
dflbert ffinbenburg ben Oerlauf bes Kampfes. Km 2\. Ratten 

bie Oeutfdjen in ber Seeenge Cerrain perloren. Km 26. rafften 
fid) bie Hüffen noch einmal ju einem großen Kngriff auf; bodj 
war bamais bie Krifis bereits überfanben, unb bie weiteren Kn« 
griffe bes Seinbes, bie übrigens <£nbc bes Hlonats eingefeilt wur« 
ben, permodjten bie beutfdjen Cinien nidf mehr ju erfdjüttem. 
Sbenfowenig permodjtc ber 5einb bei ber Krmeeabteilung Scfjolg 
unb weiter nörblicb in bie biesfeitigen Stellungen einjubringen. 
Oie perjweifelten Knftürme bes Segners brachen fowoljl jwtfdjen 
IDibfv unb bem Orifwiatyfee als auch in bem Haume norbweftlich 
biefes Sees 3U beiben Seiten ber fiifenbatjn Oünaburg—IDilna unb 
ber Strafe Oünaburg—tüüfomir, bie pom1 $. 2Kärj an einfegten, 
überall hoffnungslos jufammen. Hei IDibfy fdfug fie bie Ceib« 
hufarenbrfgabe befonbers gtänjenb ab, obgleich1 fie in ihren Stet« 
hingen weit auseinanberge3ogen war. 

Cbenfo fdjetterten üorftöfje, bie bie Hüffen am 2{. KTät3 pon 
Higa aus gegen HTitau unb pon 3afobftabt aus mit bebeutonben 
Kräften unternahmen unb am 2%. unb 27. wieberholten. Crog ge« 
tpaltiger KrtiDerieoorboreitung fonnten fie nirgenbs burdjbrecben. 

Km 27. Ulät3 fdjritten bie Deutfdjen füblich bes Harotfchfees 
3um Segenfofj unb nahmen ben Hüffen einen grojjen Ceit bes am 
2f. pertorenen Selänbes wieber ab, unb am 28. Kprit enblich fonnte 
Seneral pon (Eichhorn in einem portrefflidj porbereiteten Kngriff 
ben Heft ber früher eingebüfjten Stellungen wieber erobern. Damit 
waren bie Kämpfe bei Dünaburg unb füblkh bcenbet. Sie hotten 
ben Hüffen etwa V^OOOO HIann gefofet, bie mit perhältnismäfig 
ganj geringen ©pfern auf beutfeher Seite erfauft waren. Der Seif 
hatte über bie rohe Klaffe gefiegt. Crog ber ungeheuerfien Über« 
macht bes 5einbes waren bie Dentfchen in ber Oerteibigung wie im 
Kngriff Sieger geblieben. Oerfelbe Seift aber foltte fich auf ben 
JDaffetn fiegreich bewähren, als enblich bie Stunbe fdfug, in ber 
auch bie beutfehe 5totte ihren EDert in bie IDagfchale ber Sntfchei« 
bung werfen fonnte. 

Die Scefcfjlac^t am Sfagemif imfc Kämpfe 
in &er (Dftfcc. 

3m 3anuar 191® mar Kbmiral Scheer mit bem Kommanbo ber 
fjochfeeflotte betraut toorben. Damit fam neues Ceben in alle 
Unternehmungen 3ur See. Seine erfle Sorge war, bie Sicherung 
ber beutfehen Sucht beffer als bisher burch eine Heuregelung bes 
Dorpofenbienfes 3U gefallen unb ber H7inenoerfeuchung burd) bie 
Snglänber nach Hläglidifeit $u feuern. 
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Die offenfi»ere ffaltuitg, bte ec bieferhalb entnahm, fam fcfjon 
baburch 3um Üusbrudf, bag fjolgolanb nicht mehr eine ju Beginn 
bes Krieges ein oorgefefjobenet Kugenpofien war, fonbem einen 
rücfwärtigen Stügpunft ju bilben hatte, vor bem fictj eine Siche« 
rungsjone mit 120 Seemeilen fjalbmeffcr ausbreitete. 

Die 3toeite größere Aufgabe beftanb barin, ben £einb auf jebe 
mögliche ZDeife ju reijen, um. ihn baburcf) 3U einem Kampf 3ur 
See — womöglich mit geteilten Kräften — herausjuforbetn. Ulittel 
ba3u waren ber U»Boot*£janbelsfrieg, ber Cuftfrieg unb bie leb« 
hafte Betätigung ber fjochfeejireitfräfte in ber Ztorbfee. Dement« 
fprechenb würbe auch »erfahren, Zahlreiche Cuftangriffe auf fing* 
lanb würben burch bie 2Tlarineluftfchiffe ausgeführt, bie feinblichen 
UTinen würben nach UTöglichfeit beFämpft unb bie eigenen Ulinen* 
felber in offenfioem Sinne fo t>iel als tunlich ausgebehnt, ber 
Kreujerfrieg würbe geförbert unb bie Dorflöge ber glatte immer 
weiter ausgebehnt. Den U. jebruar 191® erhielt bie jlotte bie 
ZDeifnng, bewaffnete feinbliche Dampfer als Kriegsfchiffe ju be¬ 
trachten, ba fie ben Befehl hätten« U-Boote rücffichtslos anju- 
greifen, unb noch oot Hücffehr ber „Ulörne", bie am ZlTärj er¬ 
folgte, würbe unter bem Koroettenfapitän Siege ber fjilfsfreujer 
„cßreif" ausgefanbt, um auf englifche fjanbelsfchiffe 3agb 3U machen. 
Ceiber traf er fchon halb auf englifche Streifräfte unb mugte — 
nachbem er ben feh» oiel jlärferen fjilfsfreujer „Ulfantara" burch 
Sorpebofdpig »erfenft hatte — oon ber Befagung »erlaffen unb 
gefprengt werben, hierbei fdjog ber gefügte englifche Kreier 
„Comus" auf bie bereits in ben Booten befinblich«, »öUig wiber- 
fianbslofe Befagung bes „cßreif" unb tötete unter anberen auch ben 
Kommanbanten: eine bejeichnenbe ffanblung für englifche Feigheit. 
ZDie hier ein beutfehes Unternehmen fcheiterte, fo besgieichen ein 
englifches, bas am 25. Ulär3 »on unferen 5einben unternommen 
würbe. 

Durch unfere fortwährenben Cuftangriffe auf finglanb gereijt, 
bachten fie bafüt Dergeltung ju üben unb liegen »on Slugjeug» 
mutterfchiffen aus fünf 5tug3euge auffleigen, um unfere Cüftfchiff* 
hallen 3U jerflören. Sie hatten aber fein (ßlücf bamit. 2Ule fünf 
mugten niebergehen, ohne ihren §wed auch nur im geringjlett 3U 
erreichen. 5»ei würben »on englifchen fiorpebobooten aufgefifefjt, 
brei fielen in beutfehe eßefangenfehaft. 

2luch bie Dorflöge ber (ßefamtflotte würben mit allem fiifer 
geförbert. 

Schon am 5. Ulär3 würbe ein folcfjer gegen bie Ejoofben aus¬ 
geführt, um bie bort oft gemelbeten leichten feinblichen Streitfrage 
anjugreifen. fir »erlief ergebnislos, währenb bie Cuftfcfjiffe bei 
biefer (ßelegenheit bie wichtigen Ularineantagen bei ^uü am ffumbee 
angriffen. Um 2^. Upril lief bann bie flotte 3U einem neuen Unter¬ 
nehmen aus, um Co»efloft unb tßreat l^armouth 3U befchiegen. 
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firfleres war als StüßpunFt für RTinenuntecnehmungen, legteres 
für Unterfeeboote beflimmt. Reibe ©rte waren a(fo oon bebeuten- 
bem militärifchen tüert unb würben ausgiebig oon ber Kceujec* 
bioifion befchoffen. 3m übrigen war auch biefes Unternehmen 
bejüglidt ber engtifchen flotte erfolglos; fie war aus ihren Schlupf- 
würfeln nicht her®or3ulocFen. <3war Farn es 3wifchen bem Kreuser- 
gefchwaber unb (eichten englifchen Streitfräften noch 3U einem fur3en 
©efecht; hoch würbe es beutfcherfeits abgebrochen, weil bie irrtüm¬ 
liche UTelbung einlief, baß ftärfere feinbliche Kräfte oon Süben h«r 
im Knmarfch feien, unb man biefen mit oerfammeiten Kräften ent¬ 
gegengehen wollte. Utan mußte unoerrichteterfache h«*mfehten, unb 
nur ber pan3erfreu3er „Seyblife" war fchon bei ber Kusfahrt 
auf eine UTine geflogen unb h<rfte flarfe Cjaoarie erlitten. 3mmer- 
hin hatte er noch mit eigenen Kräften h^imfehren Fönnen. 

Cnbtich aber follten bie U>ünf<he ber beutfchen 5lottenleitung 
hoch noch in einer Richtung wenigftens 3U ihrem Recht Fommen. 
Der unbefchränfte U-Root-Krieg 3war war unoerantwortlidherweife 
aufgegeben worben, um fo eifriger aber fhrebte bie 5lotte banach, 
fich anberweitig entfcheibenb 3U betätigen. Das Fonnte nur ge¬ 
fächen, wenn man ihre Unterlegenheit allmählich oerminberte, unb 
bas wieber Fonnte nur erfolgen, wenn man Ceitfiege über englifche 
SeefhreitFräfte erfocht. Die Gelegenheit 3um Kampf foQte fich halb 
ergeben. 

Km 3(. Ulai um 3 Uhr morgens lichteten bie SchiachtFreu3er 
unter Kbmiral Rippet bie KnFer: „Cüßow" als ^taggfdjiff, „Derff- 
linger", „Scybliß", ber wieber ausgebeffert worben war, „UIoltFe" 
unb „oon ber Cann". 3hnen waren Kleine Kreier unb (Corpebo- 
boote 3ur KufFlärung unb Sicherung beigegeben, unb es folgte 
ihnen mit einem Kbfianb oon 30 km bas ©ros, bas in brei ©e- 
fdjwaber formiert, 22 Schiffe flarF unb ebenfalls bnrch Kleine 
Kreier unb Corpeboboote gefiebert war. Unter feinen 22 Cinien- 
fchiffen befanben fich nur ©roßfampffchtffel). 

3n biefer Formation gieß bas Kreusergefchwaber 3unächfl auf 
bie 6 jSchlachtfreu3er bes Kbmirals Reatty unb nahm ben Kurs wie 
biefer nach Süboflen auf, weit bas ©efecht fich bamit bem' eigenen 
©ros näherte. Der ©nglänber war ben Deutfdjen nicht nur an 

*) Di« flotte, bi« an btt Sfagerraffd;lad;t teilnaijm, beflanb aas folgenben 
Einheiten: «friebrid; btt (Stoße* als ,fIottenflaggfd;iff. I. cSefebwaber: „©ftfries. 
lanb“, „Ctjirinatn", -ffelgoianO**, „©Ibenbnrg“, „pofen*, „Hljetnlanb*, „Ztaffau“, 
„JDeßfaien*. Die bisher genannten mären flroßfampffdjiffe. U. <Sef d;mabet (Älter« 
JEinienf^tfe): „Dentfdjtanb*, „potnmem", „Sdjleflen", „Sdjtesmig'f^otftein*, „£fan* 
nooer*, „ffeflen". III. (8efd;maber (Cßroßfampffdjiffe): „König“, „(großer Kurffirft“, 
„ITTarfgraf ", „Kronprin^", „Kaifer“, „prinjregent fnitpolb“, „Kaiferin“. L Kaf* 
fldrnngsgrappe: „Seybliß", „IJloltfe", „Derjfltnger', „füßoro", „oon bet Cann". 
IL Knfflärungsgrtippe: Die Kleinen Krenjer: „ptlian“, „Clbing", „<franffart"t 
„n!>itsbaben",„Hoßoct",„Regensbnrg". III. Knfflärungsgruppe: „Stettin", „UIfind;en" 
„fraaenlob", „Stattgatt", „hambarg". Kaßerbem bie Corpeboboote. 
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Xabl Unb Kaliber bet (ßefdjüße foroie an Sdjnelligfeit, fonbern 
auch um ein Sdjiff überlegen: Seljr halb aber jeigte fidj troßbem 
bie größere (Befedjtsfraft ber beutfdjen Sdjiffe, wie f»« 
<5efed)t an ber Doggerüanf Ijeroorgetreten »ar. Um 5 Ut}t ^8 Zui» 
nuten nadjmittags u>ar ba5 (ßefedjt eröffnet »orben, unb fdjon um 
0 Ubr 13 Minuten ging ber „3nbefatigable" unter, unb iljm folgte 
um 6 Uljr 26 KTinuten bie „Queen ZtTary". «nglanb fjatte jmei 
feiner beften Sdjiffe oerloren. Salb barauf erfdjienen fünf Sduffe 
ber „Queen*«lifaBet^"*Klaffe, bie ftärfften Sctjiffe bes oereinigten 
Königsreidjs, bie audj bem Kbmiral Seatty unter ftanfeen, unb 
nahmen ebenfalls fdjon oon »eitern ben Kampf gegen bie beutfdjen 
Kreujer auf. Diefe waren in eine üble €age gefommen, »enn nidjt 
aud; bie Spiße bes beutfdjen «Bros auf bem Kampfplaß erfdjienen 
wate. Kbmiral Seatty madjte nunmeljr feljrt, bie Sdjiffe ber 
„Queen*€Ufabetlj"*Klaffe folgten iljm. Kudj bie beutfdjen Kreujer 
fdjwenften mit ber Cete nadj Horben, nahmen ben gleichen Kurs 
an »ie bie «Bnglänber unb festen fidj juglcidj an bie Spiße itjres 
(Bros, bas bie Verfolgung bes juriicfgeljenben (Begners aufj»> 
neljmen gebadjte. Hadjträglidj ift behauptet »orben, ber englifdje 
Kbmiral fjabe gar nidjt baran gebadjt, 3U flieljen, fonbern Ijabe nur 
feine größere Sdjnelligfeit ausnußen »ollen, um fidj oor bie Spiße 
ber beutfdjen Cinie 3U feßen unb biefe fomit umfaffenb unb ber 
fange nadj beftreidjen 3U fönnen. Crossing the T, nennt ber Srite 
biefes ItTanöoer, bas ben Deutfdjen felbftoerjtänblidj als 5°löc 
größerer Sdjnelligfeit längft befannt »ar. fjatten fie bodj beim San 
iljrer 5lotte mit ooDem Seumßtfein auf bie größere Sdjnelligfeit 
oerjidjtet, um anbete (Befedjtsüberlegenljeiten meljr Ijerausarbeiten 
3U fönnen. 2ludj mußte Seatty natürlidj, oon »eldjer Seite er bas 
eigene (Bros 3U erwarten Ijatte, unb hoffte mit iljm oereint bie Deut* 
fdjen töblidj 3U umjtricfen. 3mmerljin fdjeinen bie Sdjladjtfreujer 
am »eiteren Kampf nidjt meljr teilgenommen 3u Ijaben. Die große 
5lotte 3«Öicoes nun, bie oon Seatty in ber redjten 5lanfe unb 
©orwärts gebeeft »orben 30 fein fdjeint, Ijatte »aijrenb bes Kampfes 
ber Kufflärungsbioifion tiadj Süboften Saum' gewonnen unb bann 
erfl »ieber fefjrtgemadjt, um bas Sdjladjtfelb 3U erreidjen. 3e^on' 
falls fam fie oon Süboften mit »eftlidjem Kurfe Ijeran, madjte 
bann erft »ieber feljrt unb fudjte nun bie Deutfdjen 3u umfreifen 
unb oon fjomsriff unb bamit oon iljrer Süd3ugsfhraße abjw 
fdjneiben. 

^ugleidj entwidelte fidj 3»ifdjen ben fjauptfampflinien eine 
»ilbe Corpebofdjladjt, ba beibe Ceile, um iljre (Bros 3U beden unb 
bem 5cinbe nadj KTöglidjfeit Sdjaben 3U3ufügen, 3um Corpeboangriff 
fdjritten. 

<£s würbe 3U »eit füijren unb 3U oiele taftifdje <£in3eltjeiten 
3ur Spradje Bringen, »enn idj auf alle Sewegungen ber 5fotte in ber 
fommenben Sdjladjt unb bie jaljlreidjen Corpebofämpfe eingeljen 
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wollte, foweit bas überhaupt bei beit oielfadj für ben taten unoer* 
jtänblidjen Berichten möglich ijt. Die fjauptfadje ift jebenfalls, bag 
bie feinbliche groge flotte unter bem Abmiral 3eÖtcoe mit füb* 
öjtlidjem bis füblidjem Kurs unb oereint mit ben Schiffen ber <£lifa* 
bettjflaffe bemüht war, bie Deutfcfjen oöllig einjufreifen, wäljrenb 
biefe mittlerweile gegen eine bebeutenbe Übermacht fochten; hatten 
hoch bie (Englänber 32 (ßrogfampflinienfdjiffe, 9 moberne Schlacht* 
freujer, 6 ältere panjetfteujer, Kleine Kreier mit UOOOÖ, Cor* 
pebobootc mit 120000 Connen 3Ur Stelle unb oerfügten augerbem 
über eine an Kaliber weit überlegene Artillerie. Sie führten 
6$ 38,l*cm*, 20 35,6*cm«, \52 3^,3*cm* unb 30,5*cm*(ßefdiüge, 
wäljrenb bie Deutfdien nur \3^ 30,5*cm* unb 90 28*cm*<ßefdjüge 
auger ben Heineren Kalibern befagen unb nur über Kleine Kreier 
mit 3ufammen 65000 unb Corpeboboote mit 55000 Connen »er* 
fügten. 

Abmiral Scheet fah baher bie (Befahr bes (Eingefreiftwerbens 
immer nähet rücfen unb griff 3U bem ein3igcn Hlittel, [ich biefer <ße* 
fahr 3U ent3iehen, nämlich: mit ber gan3en flotte unter bem Sdjuge 
eines rüdfidjtslofen Angriffs ber SdjladjtFreu3et unb bet Corpebo* 
boote fehrtsumadjen, unb jie fo oom 5«inbe (os3ulöfen. Die Cor* 
peboboote waren fdjon 7 Uhr $0 UTinuten noch einmal ins (ßefedjt 
getreten, als feinblidje Kreier unb Corpeboboote einen neuen An* 
griff gegen bie beutfdje Cinie anfegten. Die Deutfdjen bügten babei 
ben Kleinen Kreier „UAesbaben", bie (Englänber bie Kreu3er 
„Defenfe", „IDarrior" unb „Slacfprince" ein. Auch bas Cinienfdjiff 
„tDarfpite" fdjeint oetlorengegangen 3U fein. (Ein Sdjiff ber «Elija* 
bethflaffe würbe in ben (ßrunb gebohrt, unb auch ber „UTarl* 
borough" erlitt fo fdjweren Schaben, bag er geswungen war, aus 
bem Kampfe 3U fdjeiben. Der moberne Sdjladjtfreu3er „3noincible" 
würbe oom „Derfflinger" oernidjtet. Die beutfdjen Schladjtfreu3er 
hatten felbft audj fdjwer gelitten. Aber ohne Sefimten wenbeten fie 
auf ben Jeinb 3U, als fie ben öefeljl .erhielten: „Han an ben 5einb!", 
unb ebenfo griffen bie Corpeboboote rüdfidjtslos an. Der „Cügow" 
hatte fidj mittlerweile — oollftänbig wracfgefdjoffen — aus bem 
Kampf 3urüdge3ogen, Abmiral Rippet würbe 3um Umfteigen ge* 
3wungen unb tarn bei bet rafenben 5«hrt bet fafi bauernb im feinb* 
liehen 5euer befinblidjen Sdjladjtfreu3er erft um U Uhr abenbs 
wicber auf „HToltfe" unter; jo fam es, bag ber Kommanbant bes 
„Derfflinger" bie Sdjladjtfreu3er unb bamit ben befohlenen An* 
griff führte: hinein in einen wahren fjöllenfeffel. Wer altes auf 
unferc Schiffe gefdjoffen hat, lägt fidj gar nicht mehr feftftellen; 
ein wahrer (Sefdjogijagel ging auf jie nieber, Cteffer auf Creffer 
fdjlug auf fie ein, befonbers auf ben oorne fteljenben „Derfflinger", 
bei bem btei Cürme unbrauchbar unb ein Ceil ber ÜTittelartillerie 
oernidjtet würben; runb um bie gtogen Sdjiffe tobte wilb burdj* 
einanber bie Sdjladjt ber Corpeboboote: aber ber gweef würbe er* 

v. öerrttjarM, Deutfdjlan&s £?elbenfampf. 20 
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Karte 50. Die Sdjladjt am Sfagerraf. 

tjut bem ©ros folgen, bas mittlerweile ben ZTTarfd? nadj betn 
Sammelpunft Ejornsriff angetreten tjatte. 

Die Coslöfung ber beutfdjen Sdjladjtflotte oon bem an Schiffs* 
3aI}I weit überlegenen ©egner, ber burcfy überlegene ©efdjwinbig* 
feit bas ZTlittel batte, iljr feinen Xüillen auf3U3wingen, urib bem 
es infolgebeffen bereits gelungen war, fie fajt oöllig ein3ufreifen, 
muß als eine 2TTufterleiftung ber 51ottenfiibrung angefefyen wer* 
ben, bie nur einem manne non fo großer IDillensftärfe unb <£nt* 
fdjtußfraft wie bem 2lbmiral Sdjeer gelingen fonnte. €r Ejat im 
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entfcfjeibenben Augenbücf (eine (Segnet not etwas Heues geftellt, 
bas wohl außerhalb ihrer (Erwägungen unb Mutmaßungen geiegen 
hatte, entwanb ihnen bie 3nitiatioe, feßte (einen Millen burd?, bie 
5Iotte fampfbereit (ür ben nädjften Cag an ihren Derfammlungs* 
pun?t ju bringen, unb fonnte bann bie 5ortfeßung bes Kampfes 
unter taftifdj günstigeren Bebingungen beginnen. 

Die leichten Streitfrage waren unterbeffen auf beiben Seiten 
bemüht, am 5einbe ju bleiben. Den beutfehen leichten Streitfräften 
gelang bas nicht, obgleich fie bie See nach allen Richtungen hin 
burchftreiften. Die englifdje 51otte muß alfo fdjon (ehr frühseitig 
ben Rücfmarfdj angetreten unb (ich baburch gefchlagen gegeben 
haben; bie englifdjen leichten Streitfrage aber permochten bie 5üh* 
lung am beutfehen (Eros 3U erhalten unb ha^en ben feinblidjen 
Abmiral 3weifellos über beffen Derbleib unterrichtet. Croßbem 
hat er es nicht perfudjt, bie Schlacht su erneuern. Hur einmal noch 
famen ftärfere englifche Schiffe, beten ^ugcliörigfcit ich nicht habe 
feftftellen fönnen, mit ben Deutfdjen in Berührung unb würben 
oon bem II. beutfehen (ßefdjwaber älterer Cinienfdjiffe 3urücf* 
geworfen: fonft aber perloren bie Deutfdjen auf bem Hadjtmarfdf, 
bant her gefdjkften 5ührung ber ein$elnen Schiffe im Derbanbe 
nur bas ältere Cinienfdjiff „Pommern" burch Corpebofdjuß unb 
mehrere Kleine Kreier, wäljrenb bie «Englänber burch redjtseitig 
einfeßenbes gutgesieltes Artilleriefeuer große üerlufte an Schiffen 
unb 5ahr$eugen erlitten. Die Schlacht am Morgen bes f. 3um 
wieber auf3unehmen unb bie beutfehe 5latte su pernid?ten, wie es 
ihr plan gewefen su fein fcheint, baran badjten bie (Englänber. 
offenbar nid)t, obgleich fie eine mehr wie hoppelte suhlenmäßige 
Überlegenheit $ur Stelle hatten. Den (ßrunb bafür gibt Abmiral 
3ellicoe felber an. <£r fchreibt in feinem Buch: »The grand fleet 
19W—\9W' 2>t* Sfagerraffdjladjt überseugte uns, baß uitfer 
pansergefdjoß troß größerer Tragweite in besug auf Dutdjfdjlags* 
fraft bem oon ben Deutfdjen perwenbeten nadjfianb . .. Schließ* 
lieh mußte ich, u?ie erfolgreich bie Artillerie* unb Corpeboausbilbung 
ber beutfehen ff odj feeflotte war unb welche 5ortfdjritte fie in ben 
ein ober swei 3ahcen por bem Kriege gemacht hatte." Diefe 
Morte laffen erfennen, baß es (ehr wefentlich bie Beforgnis por 
unferer Artillerie unb unferen Corpebos gewefen ift, bie ben eng* 
lifdjen Abmiral peranlaßt hat, eine weitere Schlacht mit ber beut* 
fajen flotte su petmeiben. 3m übrigen fcheint er auch bie taftifdje 
Rührung feiner flotte perloren 3u haben, benn burd) tuftfdjiffe 
würben am Morgen bes f. 3uni brei perfdjiebene (Sruppen ber 
englifdjen flotte wahrgenommen, bie fdjeinbar {einerlei ^ufainmen* 
hang miteinanber hatten. Die eine befanb fid) beseidjnenberweife 
in ber 3ammerbud)t. 

Auch öie Derlujte, bie bie (Englänber erlitten, waren minbeftens 
hoppelt fo fdjwer als bie ber Deutfdjen. Sie perloren nach* 
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geroiefenermaßen ein (ßroßfampflinienfdjiff, brei Sdjladjtfreu3er, vier 
ältere panjerfreujer, brei Kleine Kremet unb s»ölf ©orpeboboote, 
außer bcn nicht veröffentlichten Derluften; bie ©eutfdjen nur einen 
Sdjladjtfreu3er — ber „Cüßo»", ber nach Bergung fämtlidjer ©Tann* 
fdjaftcn in ber Badjt 3um f. 3uni vernichtet »erben mußte —, ein 
älteres Cinienfdjiff — „pommern" —, vier Kleine Krcu3er unb fünf 
©orpeboboote. Kn BTannfdjaften aber büßten bie ©ngtänber min* 
bejtens JO 000 KTann mit 3aljlteidjen höhnen ©feieren ein, »äfj* 
renb 5f3 als verunmbet angegeben »erben; auf beutfdjer Seite 
aber hoben alles in allem 2^ ZTCann ben ©ob erlitten unb finb 

venvunbet »orben. (Befangene aber »urben nur oon ben 
©eutfdjen gemacht, ©er leßtere Umftanb ift oon befonberer Be* 
beutung. ©ie Sdjladjt am Sfagerraf »ar allerbings fein volljtän* 
biger Sieg unfererfcits, fonbern eine unausgefämpfte unentfdjie* 
bene Schlacht — niemals jebenfalls ein Sieg ber englifdjen 5lotte —, 
aber fie läßt unbebingt bie Überlegenheit unferes ZTCaterials unb 
unferer Kusbilbung erfennen, nicht nur in be3ug auf Krtillerie* unb 
©orpcbo»efen, fonbern auch auf bie JDiberftanbsfäljigfeit unferer 
Schiffe gegen feinbliche ©reffer felbjt fdjiverfler Kaliber; fie läßt 
erfennen, baß Schnelligfeit ber Schiffe unb größere ©rag»eite ber 
(ßefcfjoffe nacfj ben (Erfahrungen ber Sfagerraffdjladjt nicht fo »ich* 
tig finb »ie jtarfe panserung unb gejteigerte 2lrtillerie»irfung. Sie 
lehrt uns alfo oon neuem, baß unfere 5lotte ben Kampf mit ber 
feinblichen unter allen Umftänben hätte auffuchen follen, felbft 
in ber Bähe ber englifdjen Küfte. JDenn man bagegen angeführt 
hat, baß eine völlige Bieberfämpfung unferer 5lotte unfere Küfien 
fdjußlos preisgegeben unb ben U*Boot*Krieg unmöglich gemacht 
hätte, fo ift bagegen 3u er»ibern, baß — »ie bie Schlacht am 
Sfagerraf be»iefen hot — fdjtverlidj unfere gan3e 5lotte in einer 
foldjett Schlacht vernichtet »orben »äre, fonbern baß fie einen grö* 
ßeren ©eil ber englifdjen mit ins (ßrab gesogen hotte, baß aber 
immer noch Schiffe genug übriggeblieben »ären, um bie Küfien 
unb bamit bie für ben U*Boot*Krieg nötige Bafis 3U becfen — 
Schiffe, bie man 3ur Schlacht nicht mitnehmen fonnte. <£s ift ferner 
3u bebenfen, baß bet U*Boot*Krieg in 5lonbern, »enn auch nur 
in befchränftem ZTTaße, ohne bie Unterftüßung itgenb»eldjer Kampf* 
fdjiffgefdjtvaber geführt »orben ift. 3m übrigen »ar an eine »irf* 
lidjc Vernichtung ber feinblidjen 5totte unfererfeits felbjloerjlänblich 
nidjt 3U benfen, unb auch Kbmiral Scheer hot in bem Bericht, ben 
er über bie Schlacht an Seine DTajejtät ben Kaifer richtete, oon 
neuem hecvotgeljoben, baß eine völlige Bieberfämpfung <2nglanbs 
3ur See burdj bie Sdjladjtflotte nidjt möglich fei, unb baß eine 
foldje nur erreicht »erben fönne, »enn es gelänge, bie engtifdje 
Dotfs»irtfdjaft burdj bcn uneingefdjränften U*Boot*Krieg ent* 
fdjeibenb 3U treffen. 

tDäljrenb foldje (Ereigniffe, bie von entfdjeibenbem (Einfluß 
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Ratten fein Fönnen, fich in ber Horb fee abfpielten unb gar feinen 
(Einflug ausübten, fanben in ber (Dftfee Kämpfe flatt, bie bort 
wenigftens bem beutfehen EJanbel ootle 5teth*it oerfchafften. Sie 
gipfelten in bem (ßefedjt, bas ber Kleine Kreujer „21ugsburg" mit 
bem HTinenbampfer „Klbatros" unb oier Kanonenbooten in bet 
Hacht sum 2. 3uli 1916 gegen bas ruffifefje ©fifeegefefjmabet norb* 
öftlich ber 3nfel (Sotlanb lieferte. „21(batros" freilich, oon groger 
Überlegenheit angefallen, lief auf ben Stranb; als bann aber ber 
Kleine Kreujer „CübecF" unb ber alte panjerfreujet „Hoon" in ben 
Kampf eingriffen, gingen bie Hüffen trog breifacher Überlegenheit 
jutücf unb Juchten Scljug hinter ber HTinenfperte bes 5innifd?en 
HTeerbufens. So gelang es ben Deutfdfen, mit ganj fchwachen 
Kräften bie ©jtfee 3U beherrfchen. 3n ber Horbfee hoben fie es 
trog bcjten ttKHens ber 51otte nicht einmal oerfudjt. 

Hur einmal noch hoben bie «Englänber ein als fchwer emp= 
funbenes UngtücF in ber Horbfee erfahren, bas eine namenlofe 
H?ut in biefem Canbe auslöfte. Der Kreujer „ffampfhire", ber ben 
englifdjen Kriegsminifter Cotb Kitdjener an Horb hotte, ben Schöpfet 
ber 5reh»illigenarmee unb ber allgemeinen IDeljrpflicht, lief am 
6. 3uni nörblich ber ©rFneyinfeln auf eine oon einem beutfehen 
ffilfsfreujet gelegte HTine unb ging bei ftürmifdjem IDetter mit 
HTann unb HTaus unter. «Er follte ben Kriegsminifter nach Hug* 
lanb bringen unb lag jegt oernichtet auf bem (ßrunbe bes HTeeres; 
ber HTann aber, ber bie 5*ouen unb Kirtber ber Huren in ben bc* , 
rüchtigten Konjentrationslagern hotte jugrunbe gehen laffen, fanb 
mit feinem ganjen Stabe in ber Horbfee ein wenig ehrennolles (Stab. 

Den Deutfdjen aber gelang halb barauf ein weiteres IDageftücF. 
Sie »erfuchten bie Kbfpetrung ihres Efanbels oon bet See ju 
brechen. Sie bauten Efanbels*Ünterfeeboote unb Juchten mit ihnen 
ben freien ®jean ju gewinnen. 21m fO. 3oIi tief bas 750 Connen 
Cabegewicht, im ganjen 19 000 Connen groge f?anbeIs*Unterfee* 
boot „Deutfchlonb" im EJafen ju Haitimore ein unb Fehrte mit 
(Suntmi belaben wieber in bie EJeimat jurücF. (Ein jweites ähn* 
liches Schiff „Hremen" ging leiber perloren, unb bann machte ber 
Übertritt 2lmeriFas ju unferen 5einben ben ausfichtsoollen Her* 
Juchen ein <£nbe. 

2>er feer Österreicher in Italien unfe feie 
$ruffi(ott>*(!)ffenfit>e. 

IPähtenb bei Petbun unb am SFagerraF ohne £ntfcheibung ge* 
Fämpft würbe, hielten bie Öfterreicher an ihrem (SebanFen feft, in 
3tatien eine folche herbeijuführen. Sie wollten jwifdjen fitfeh unb 
Hrenta in bie oberitalienifche (Ebene Dorflogen unb bie gegen ben 
3fonjo DorgerücFte 21rmee hn HücFen faffen unb fo oernichten. (Es 
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lag btefem plan ber gleiche (ßebanfe jugrunbc, ber feinerseit Deutfeh* 
lanö porgefchlagen worben war, unb bie (Öjlerreidjer glaubten U)n 
jeßt um fo el|er burdjfüljren ju fönnen, als bie Italiener in ber 
5. 3fonjooffenfipe pom 15. bis 20. HTär3 $16 nur geringe 5ortfchritte 
bei Doberbo gemacht Ijatten. Sie Ratten itjre beften Cruppen für 
ben Eingriff jufammengejogen unb — hinter bem Huden ber Deut* 
[eben — fomotjl itjre 3fonjofront als por allem auch itjre ruffifche 
5ront 3U biefem ^iweefe gefdjwädjt, was ficb nur 3U halb bitter 
rächen follte. 

<3u bem Eingriff waren ^ Dwifionen bereitgeftellt worben; 
neun, bie bie U. Hrmee bilbeten, fianben in erjter Cinie; fünf als 
3. Hrmee im 3weiten Creffen baljinter. Der Hufmarfch erfolgte piel 
3U frülj. Der Angriff mußte ber Schneeoerhältniffe wegen lange bin* 
ausgefeboben werben unb perlor bamit bas HToment ber Über* 
rafchung. Cnblich am 15. HTai fonnte er erfolgen. Einfangs ging er 
flott oorwärts. Die Hütte brang fiegreicb por, 3ahlreiche permanente 
tDerfe ber Italiener, bie Stabte Hrfiero unb Hfiago würben ge* 
nommen; 3f 000 (Befangene gemacht unb 300 (Sefchüße erobert. 

Halb aber seigte [ich, baß bie Hngriffstruppen piel 3U febwaeb für 
ihre Hufgabe bemeffen worben waren. Der anfänglich oothanbene 
Schwung ging perloren; im (Etfdjtal war man überhaupt nur bis 
HTori, im Dallarfer Cal bis Chiefa, unb im Suganer Cal bis (ßrigno 
porgefommen. Demnäcbft festen (ßegenangriffe überlegener ita* 
lienifeber Kräfte ein, bie teils einer Heferpearmee bei Dicen3a, teils 
ben 3fon3oarmeen entnommen waren; unb fchon <£nbe Hlai ließ ficb 
überfeben, baß bas Unternehmen perfehlt fei. 2lls bann Hnfang 3uni 
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— tote tote noch fehen werben — ber Angriff Bruffilows an ber 
polnifchen 5ront einfeßte, mußte bie Urmee 3urücFgenommen unb 
mußten ©ruppen fchleunigft nach (ßalijten an ben 3fon30 gefdjicft 
toetben. Diel I^eeresgerät ging oerloren, unb am f. 3uli befchtieb 
bie 5*ont eine Cinie, bie oon ber gugna ©orta über ben ITConte - 
pafubio unb 5ort jfnterrotto nach ber Cima ©ieci unb Strigno 
reichte, bfier fam bie Bewegung sum Stillftanb. tDäljrenb biefer 
«§eit aber toar auf bem dfierreidjifdjen 5iügel ber ©ftfront ein ooll* 
ftänbiger Umfchwung eingetreten. 

Die Buffen Ratten bie Ubficht, mit ben (Englänbem unb ben 
5ran3ofen 3ufammen eine große ©ffenfioe 3U beginnen, bie sugleich 
als «Entlaftung für bie bei Derbun bebrängten fransöfifdjen Streit* 
Fräfte wirFen follte. Um bie (EinheitlidjFeit bes militärifdjen unb wirt* 
fdiaftlidjen Dorgehens 3U gewäljrleiften, toar <£nbe ITTärj 19J6 ein 
ftänbiger Uusfchuß eingerichtet toorben, ber bas tjierju Bötige oer* 
anlaffen follte. Ulan glaubte, baß, wenn auf allen fönten gleich* 
$eitig ber Angriff erfolgte, ©eutfchlanb mit feinen Bunbesgenoffen 
unfehlbar unterliegen müffe. Um \. 3uli follte bie gemeinfehaft* 
liehe ©ffenfioe beginnen, ©er geplante Unfturm follte im IDeften an 
ber Somme, too bie Ungriff sabfichten immer beutlidjer h«oortrateny 
im ©ften gegen ben nörblichen ©eil ber 5>cont einfeßen. £}ier blieb 
bie Unhäufung ber ©ruppen unb bamit bie Spannung troß ber 
Bieberlage am Barotfchfee eine gewaltige. Stanben hoch Unfang 
3uni 1916 nörblich bes pripjet 3 9^0 000 ITCann, toährenb füblich 
ber genannten Sumpfgegenb nur 650 000 UTann angenommen wer* 
ben Fönnett. Bidjtsbeftoroeniger fcfjeint ber im Süben Fommanbie* 
renbe (Seneral Bruffiloto über bie IDiberftanbsfähigFeit ber öfter* 
reichifdjen ©ruppen gut unterrichtet getoefen 3U fein, benn er orbnete 
auf bet gan3en Cinie oom Styr bis 3ur rumänifchen <ßren3e eine €r* 
funbung an, bie außerorbentliche (Erfolge hatte unb nur beshalb oon 
Unfang an nicht weiter oorbrang, weil ihr bie nötigen Beferoen 
fehlten. 

(Es iji fchwer, über ben Derlauf biefes Ungtiffs genaue Ungaben 
3U machen, weil mir bie nötigen Quellen fehlen. So läßt es fidj heute 
nod] nicht fejtfiellen, welche oerfchiebenen beutfehen Kräfte an bie 
einseinen 5rontteile gefchicFt würben, noch woher fie Famen. Bur 
bas eine jteht feft, baß neun ©ioifionen oom IDeften nach bem 
©ften beförbert würben, baß ber Ungriff Bruffilows eine ber fchwer* 
ften Krifen heroortief, bie an ber ©ftfront überhaupt oorgeFommen 
finb, baß Beferoen oon allen Seiten hevangefahren werben mußten, 
um bie wanFenben (Öfterreicher 3U ftüßen, unb baß auch iw IDeften 
bie Cage infolge ber gewaltigen ©ruppcnent3iet}ung Fritifch würbe. 
Swar gelang es, bie Cinie im ©ften im allgemeinen 3U behaupten, 
wenn fie auch mehreren Stellen 3urücFgenommcn werben mußte, 
bennoch 3wang bie Bot ber 5*it 3ur Dereintjeitlichung bes ©ber* 
befehls oon ber ©fifee bis füblid} Broby, 3U einer einfdjneibenben 
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Befchränfung ber öfterreidiifchen Selbftänbigfett unb fchliejjlidi, als 
bi« (ßefamtlage immer ungünftiger würbe unb Rumänien infolge 
ber ruffifchen (Erfolge ben Krieg erflärtc, 3um (Erfaß bes Bisherigen 
beutfehen (Oberbefehlshabers burd) ben 5<?lbmarfd)all »on ffinben* 
bürg, ber gewiffermaßen als Setter einer immer ungiinftiger wer* 
benben tage jur Ceitung bes IDeltfrieges berufen würbe. 

IDir wenbcn uns nun bem Caufe ber (Ereigniffe ju. 
©ie <£)fterrei<her hatten bem italienifdjen Unternehmen 3uüebe 

ihre ©ftfront — wie wir wiffen — nicht nur oon ihren beften 
Cruppen entblößt, fonbern E^atten auch eine ©Tenge Artillerie oon 
bort fortgenommen unb an bie italienifche <ßren3e gebracht, um ihrer 
©ffenfwe 3U bienen. 

©er Angriff Bruffitows, ber fdjon am % 3uni als einfache Be* 
fognos3ierung mit fut3er Artilleriebefchießung einfeßte, warf baher 
bie % unb 7. Armee oöllig über ben fjaufen, fo baß fie 3ufammen mit 
ben übrigen öfterreichifchen Armeen in wenigen (tagen mehr als 
200 000 HTann »erloren, währenb bie f. unb bie 2. Armee beffer 
ftanbhielten unb bie Süb*Armee unter bem (ßrafen Botfjmer wie ein 
5els in ber Branbung IDiberftanb (eifiete. 3efet erjl, als man ben 
unerwarteten (Erfolg fah, entfdjloffen fich bie Hüffen, ben Ejaupt* 
angriff, ber erft für Anfang 3uli geplant war, nach bem Süben 3a 
»erlegen unb außerbem im wefentlichen nur noch Öen €ifenbahn* 
fnotenpunft Baranowitfchi an3ugreifen, um mit ber IDegnahme 
biefes punftes bie Ejauptoerbinbungen ber beutfehen Armee im Horb* 
often lahm3ulegen. Sie führten mit ber Seit (3 ©ioifionen bort 3U* 

fammen, währenb ©bifionen »om Horben nach bem Süben ge* 
fahren werben mufften unb bort emgriffen. 

3n3mifch«n brang ber Stoß ber Hüffen über Hofhifdjtfche unb 
£u3f, bas »erloren ging, gegen ben Stochob »or. ©ie erften beutfehen 
Derftärfungen würben in ben Hiicfjug mit »erwicfelt. (Eine £ücfe 
»011 50 km Breite fprang in ber £inie ber HTittelmächte auf. Hur 
mit Ejilfe ber ©eutfdjen, bie suerft nur bie 92. ©bifion Hufdje unb 
bie f. (Sarbe*Ulanenbrigabe bem 5*inbe entgegenwerfen tonnten, 
unb weil bie Hüffen feine Heferoen sur Stelle hatten, gelang es, bie 
Crümmer ber Armee in bet £inie SwiniudjY—Kisjelin unb hinter 
bem Stochob wieber 3U fammeln unb bie entjtanbene £ücfe notbürf* 
tig 3U »erfchließen. Audi ber linfe 5lügel oer f. Armee würbe in 
ben Hücf3ug ber mit »erwicfelt unb ber (Sruppe £infingen unter* 
[teilt, um (Einheitlichfeit in bie ©perationen 3U bringen, (ßleidijettig 
brangen bie Hüffen im Süben »or unb bemächtigten fid) allmählich 
ber gan3en Bufowina. Am [2. 3uni focht bie Süb*Armee fiegreidj 
bei Butfdjatfch, mußte bann aber bis hinter ben Koropiec unb an 
ben ©njeftr bei Hisniew 3urücfgehen, um ben Sufammenhang mit 
ber 7. Armee nicht 3U »erlieren. Auch hei Oumatfch würbe heftig 
gcfodjten, wo eine beutfehe ©ioifion aus HTasebonien unb Ceile ber 
Süb*Armee fämpften; ber öormarfch ber Hüffen gegen bie 7. Armee 
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wurde oder dadurch nicht aufgelegten, obgleich auch im (Bebirge 
gegen Ungarn hin eine deutfdje Dioifion den IDiderftand ju feftigen 
fuchte. 

JPäljrend fo auf der ganjen Cinie heftige Kämpfe im (Bange 
waren, griffen die Hüffen mit groger Übermacht am f3. 3uni auch 
bei Baranowitfdji an, wurden aber unter fdjweren öerluften ju= 
rücfgeworfen, und am {6. 3uni festen die (ßegenangriffe der Deut* 
fdjen aud] am Stodjod ein. Sie Ratten hier, wo ffilfe am notwen* 
digjlen war, junädjft fünf Dioifionen neu eingefegt, oon denen drei 
aus dem tDeften famen, eine oon der Heeresgruppe Hinbenburg und 
eine oon der des prin3en Ceopold oon Bayern. Diefe Kräfte wurden 
fpäter noch oerftärft und waren Knfang 3U^ oielfach erfolgreich- 
(Ein Teil des oerlorenen (ßebiets wurde 3urücferobert, fo dag die 
Hüffen ihre Angriffe, um Kowel und Eöladtmir tDolhynff 3U er* 
reichen, afs hoffnungslos aufgeben mufften. Dagegen griffen fie 
oom 3. bis 8. 3uli bei Baranowitfchi erneut an und fegten diefe 2ln* 
griffe bis «Ende des HTonats fort. 2luch bei (ßorodifdjtfdje und Cipff 
wurde hartnäefig gcfodjten, und am \6. 3uli ein groger Kusfall aus 
Higa unternommen und mit «Erfolg 3urücfgemiefen. 

Die Hüffen, als fie faljen, dag fie bei Kisjelin und Swidnicfi 
nicht durdj3ufommen oermochten, warfen fidj im Styrbogen bei Kolfi 
und (Esartoryff auf die (Öfterreidjer und warfen fie in unglaublicher 
Unordnung 3urücf. Deutfdje Truppen, die ihnen 3U fjilfe gefdjicft 
waren, wurden ungefd)(agen in den Hücf5ug mit oerwideit, und nur 
mit Blühe gelang es, mit f^ilfe diefer legieren, die Stodjodlinie 3U 
halten, die nunmeht wütend, aber erfolglos angegriffen wurde, weit 
fie grogenteils oon Deutfdjen oerteidigt wurde. 

Diefe Kämpfe dauerten den gan3en 3uli an. 
Hlittlerweile waren die Hüffen im Süden weiter oorgegangen. 

Die 33e3irfe oon Kolomea—Delatyn und Hadworna mugten oon den 
Öfterreichern geräumt werden; 3afobeny und der Tartarenpag 
waren bedroht; doch gelang es ihnen, mit £yilfc der Deutfdjen die 
Cinie Halitfch—Stanislau und die Höhen ber Karpathen 3U halten 
und hier den 5ortfchritten der Hüffen Halt 3«. gebieten. Die (. deutfehe 
Dioifion fcheint h*er gefochten 3U haben. 3n ber Hütte der ganjen 
Kampflinie war der 5eind überhaupt nicht eingedrungen. Hur lang* 
fam und im ^ufammenhangc mit den Hebenarmeen wichen die 
2. oflerreichifch« und die Süd*2lrmee 3urücf. 2lud} wurde eine 12. öfter* 
reichifche Ürmee, die fpäter als 3. bejeichnet wurde, aus Abgaben 
oon der italienifchen (ßrense fowie aus folcfjen der Heeresgruppe Cin* 
fingen, der 2. öfterreichifchen, der Süd*2lrmee und der 7.Sfterreichifdjen 
gebildet. 2ludj Cruppen aus dem JDeften fliegen da3u. Sie follte 
längs des Dnjejtr 3wifchen der 7. und der Süd*2trmee oorgehen und 
wurde mit den beiden Hebenarmeen unter dem Befehl des <£r3* 
herso^s Karl, des öfterreichifchen Thronfolgers, 3U einer Hccres* 
gruppe oereinigt, 3U deren (Beneralftabschef (ßeneral oon Seecft er* 
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nannt wart». Durch biefe HTaßregel glaubte Deutfchlanb auch Bei 
bet neuen Armee einen gewiffen «Einfluß ju gewinnen, wie es ihn 
Bei bet Süb*Armee burch beten Kommanbeur fchon hatte. 

Als bann aber bie Bachricht einging, baß Broby gefallen fei, 
woburd} bet rechte 5iügel bet Heeresgruppe Cinfingen unmittelbar 
bebrofjt war, ba fonnte man fich mit bem öfterreichifchen ©bet* 
Befehl nicht mehr begnügen, fonbem feßte es nunmehr am 27. 3uli 
1916 burch, wie bas fchon erwähnt worben ift, baß Hinbenburg mit 
bem gemeinfamen ©berbefeljl bis füblidj Broby - betraut würbe. 
2Ticlir war t>on ben ©fterreichern, bie um ihr preftige bangten, auch 
jeßt nicht ju erreichen, (ßeneral oon «Eichhorn übernahm, unter Sei* 
behalt feines ©betfommanbos über bie 10. Armee, an Hinbenburgs 
Stelle ben Heercs9ruPPonbefehl unb oereinigte unter feinem Kom* 
manbo bie 8. Armee, bie Heeresgruppe Scho Iß unb bie 10. Armee, 
währenb bie \2. Armee ju ber Heeresgruppe prinj Ceopolb oon 
Bayern übertrat. 

«Es fam nun oor allem barauf an, bie öfterreidjifche 5cont 3U 
ftüßen. 5ür fie würben noch einige Bataillone unb Batterien unter 
(ßeneral Hielior frei gemacht, bie ber 2. öfterreichifchen Armee ju* 
geteilt würben, unb es Derblieb bann auf ber ganjen 5ront nur eine 
burch Artillerie unb Hlafchinengewehre oerftärfte Kaoalleriebrigabe 
als Heferoe bes ©berfelbherrn. Balb barauf aber würben oon ber 
©berfien Heeresleitung jwei Dioifionen überwiefen, bie neu auf* 
geftellt worben waren unb ber 2. öfterreichifchen Armee jugeteilt 
würben, währenb eine 3. ber (ßruppe bes «Erjherjogs Karl juge* 
wicfen würbe. Am 8. unb fO. Auguft erfolgten bann ruffifche (ßroß* 
angriffe gegen bie ganje Stochoblinie, bie 3war im allgemeinen fieg* 
reich abgefdjlagen würben, aber hoch einige (ßelänbeteile am linfen 
Stodjobufer im Befiß ber Hüffen beließen. Die Kämpfe bauerten 
hier ben ganjen Auguft an. Die Hüffen oerloren fehr oiel HTenfchen, 
aber fie halten bodj tapfer fianb. 

<3w gleicher Seit griffen fie bie 2. Armee unb ben rechten 5lügel 
ber Armeegruppe bes «Erjherjogs Karl an. Die neu überwiefenen 
beiben Dioifionen im Herein mit ber Abteilung ZTTelior wiefen 
einen Durchbruch jurücf; hoch mußte bie 2. Armee jurücfgenommen 
werben, unb cs gelang nur in lange fich hinjiehenben Kämpfen mit 
Blühe, fie in ber jurücfgenommenen Stellung ju halten. 3hr Surücf* 
gehen hatte inbeffen bie 5olge, baß auch bie Süb*Atmee, bie fich bis* 
her behauptet hatte, jurücfgenommen werben mußte; fie ging all* 
mählich hinter bie Slota Cipa jurücf unb jog bas XV. türfifche Armee* 
forps an fich/ bas bie ©ürfei ben Bunbesgenoffen jur Herfügung 
geftellt hatte, unb bas fich in ihrem Herbanbe fehr gut bewährte. 

Die Kaoalleriebrigabe, bie ber fyevesleitung jur Herfügung 
ftanb unb juerft bei Kowel ausgelaben worben war, würbe fdjließ* 
lid} auch noch jur 2. öfterreichifchen Armee beförbert; bie Heeres* 
gruppe Cinfingen erhielt bafür bie \. Canbwehrbioifion aus HTitau, 
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was bestatt möglich würbe, wett bie Hüffen ebenfalls im 3ntereffe 
bes Bruffilow=Kngtiffs ihre Horbfront ftarf entblößten. 

Don HTitte Kugufi an waren bie Hüffen allem Unfchein nach er* 
fctjöpft, unb bie neue ©ftfront fing an, mehr unb mehr 3U erjtarren. 
HTan Fonnte nunmehr barangefyen, fie ausäubauen, bas «Eifenbahn* 
unb Straßenneß 3U erweitern unb leijtungsfähiger 3U machen unb por 
allem bie öfterreidjifchen «Erfaßmannfctjaften friegsmäßig aussubilben, 
was angefichts ihrer bisherigen mangelhaften militärifchen «Er* 
3iehung bringenb notwenbig war. Kuch würbe bie öfterreichtfche 
5ront baburefj wiberjianbsfähiget gemacht, baß fie überall mit 
beutfehen Cruppen burchfeßt würbe. 

So nahm bie Bruffilow*©ffenfipe allmählich 3war ben €l)a* 
rafter bes Stellungsfrieges, aber hoch ben eines ausgefprochenen 
Sieges ber Hüffen an, wenn auch getoiß nicht über bie beutfehen 
Cruppen, fo bodj über bie öfterreichtfche Ürmee, bie (Sefangene unb 
wichtigjtes (ßelänbe oerloren hotte, Ungarn bebroht fah unb nur banF 
ber beutfehen Unterftüßung 3um Stehen geFommen war. Humänien 
aber würbe immer mehr — je weiter bie Öfterreicher 3urüeFweiehen 
mußten, 3u(eßt bis hinter bie Biftriß unb bie Karpathen — auf bie 
Seite ber «Entente gebrangt, wohin feine Sympathien fowie bie 
Fjoffnung auf leichten (ßewinn fowiefo neigten. 

Sommefturm bis pim \. September J9J6. 

©ie Hüffen einerfeits, bie «Englänber unb 5ron3ofen anberer* 
feits hotten, wie wir wiffen, pereinbart, am j. 3uli gemeinfam an* 
3ugreifen, unb nur infolge bes unerwarteten «Erfolges einer aller* 
bings groß angelegten «ErFunbung waren bie rufftfehen Angriffe be* 
reits Knfang 3uni erfolgt, unb 3war mit bem «Erfolge, baß an ber 
tDeftfront oetfügbare beutfehe Heferoen an bie ©ftfront geworfen 
werben mußten. Sie 5*on3ofen aber waren bamals offenbar noch 
nicht bereit unb griffen ber urfprünglichen Dereinbarung gemäß erft 
3U ber oerabrebeten Seit an. ©iefer Eingriff richtete fiefj, wie 
beutfeherfeits längft porausgefehen worben war, gegen bie Cinie 
(ßommecourt—Chilly unb 3eigte eine oielfache (Slieberung. 

©ie 5ron3ofen griffen auf beiben Seiten ber Somme an. Süblich 
bes 5luffes füllten fie ben gan3en Kngtiffsraum, nörblich war ihnen 
ber Hbfdhnitt bis 3ur Cinie Carnoy—Combles 3ugewiefen. Hörblich 
biefer Cinie fochten bie «Englänber. Sie fotten etwa 650000 HTann 
ftarF gewefen fein unb würben 00m (ßeneral Ffoig Fommanbiert, bet 
am f6. ©e3ember I9f5 ber Hachfolger bes «Senerals 5tench geworben 
war, währenb bie Sronsofen 3unä«hft 150 000 HTann ins 5elb ge* 
führt hoben follen. ©er Kbfchnitt ber «Englänber würbe non ber 
Knete in 3wci Ceile geteilt. 

©eutfherfeits ftanben unter bem Kommanbo bes (Senerals 5riß 
non Below nörblich ber Somme fünf, füblich brei ©ioifionen, ba* 
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hinter in Heferoe brei, unb noch weiter 3urücf eine weitete, aller« 
bings bereits mitgenommene ©ioifion. Kllen Anträgen Belows auf 
Derftärfung war bie ©berfte fjeeresleitung fo weit als irgenb mög* 
lidj nadjgefommen; nur in be3ug auf Krtiflcrie unb 5lieget war bas 
in Bücfjidjt auf bie Perljältniffe an ber ©ftfront nicht möglich ge* 
wefen. Kudj batte ihretwegen, bie bebeutenbe Kräfte aus bem 
lüeften beanfprudjte, barauf oer3idjtet werben müffen, bem lange 
oorhergefetjenen Angriff burdj einen madjtooHen (Segenangriff 3U* 
ootjufommen. Die beutfdjen (truppen, bie im wefentlidjen für ben 
Eingriff gefdjutt waren, mußten in ber Derteibigung fechten. 

Km 23. 3uni begann bas (Trommelfeuer in bisher — troß ber 
Champagne*fjerbftfdjladjt — noch nidjt bagewefener Stärfe. <£s 
bauerte bis 3um t juü. Ungeheure Blunitionsmaffen würben auf 
bie beutfdjen Stellungen gefdjleubert. ©ie fjauptfadje baoon war 
oon Kmerifa geliefert, bas bamit 3war nicht bem Bucfjftaben bes 
Pölferredjts wiberfpradj, bem Begriff ber Neutralität aber ins (Be* 
ficht fdjlug, unb niemals, fo lange bie (Befdjidjte währt, wirb fidj 
bie große Bepublif. oon bem ©Tafel reimoafefjen fönnen, in oollem 
Bewußtfein mit boppeltem UTaß gemeffen 3U haben. ©ie Kusfidjt, 
(Selb oerbienen 3U fönnen, war für bas amerifanifdje (Berechtig* 
feüsgefüljl 3U groß unb baljer oerberblidj. 

Km 3uli, 10 Uhr 30 ©Tinuten begann ber Sturm auf ber 
gansen 5ront, nadjbem bas Krtilleriefeuer weiter ooroerlegt worben 
war. Die 5ran3ofen griffen in einer ungefähren Breite oon 16 km 
mit fieben ©ioifionen in erfter, fünf in sweiter Ciruta an; bie <£ng* 
(änber in einer Breite oon etwa 2J\ km mit swölf ©ioifionen in 
erfter, mit oier 3nfnnterie* unb mehreren Kaoalleriebioifionen in 
3weiter Cinie. Sie glaubten beibe, baß nichts Cebenbes mehr fidj in 
bet beutfdjen Stellung aufhalten fönne. ©och jefet wieberljolte fid} 
bie Crfdjeinung aus ber fjerbftfdjlacfjt in ber Champagne. Kls bas 
(Trommelfeuer oon ben beutfdjen Stellungen abließ, traten bie 
©eutfdjen troß bes oorljergeljenben Krtüteriefeuers bem feinblidjen 
Knjturm energifdj entgegen, unb bie Angreifer fahen fidj bitter ge* 
täufdjt, wenn fie geglaubt hatten, gleich am erften (tage bis peronne 
unb ©Tartinpuidj burdjbringen 3U fönnen. Nörblidj ber Straße 
Ulbert—Bapaume gelang es ben Cnglänbem überhaupt nidjt, in 
bie beutfdjen Cinien ein3ubringen, füblidj würben nur bie ©rte 
fjarbecourt, Curlu, 5rife, Becquincourt, ©ompierre, Buffus unb 
5ay genommen. Km 2. 3uli machten bie Kngreifer nörblidj ber 
Somme überhaupt feine 5ortfdjritte, füblidj gingen Buscourt, fjerbe* 
court unb Kffeoillers oerloren, wäljrenb Cftrees behauptet würbe. 
Ceibet entfdjioffen fidj bie ©eutfdjen baraufhin bie nodj in ihrer 
fjanb befinblidjen Ceile ber 3weiten Stellung füblidj ber Somme 
3U räumen unb in bie Cinie Biadjes—Barleuf—Belloy unb <£ftr£es 
3urücf3ugehen. Sie gaben bamit bem 5^inbe bie 2Tüöglidjfeit, oom 
Sübufer bes Muffes aus gegen bas noch behauptete Notbufeu 
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flanfierenb ju roicfen, unÖ erleichterten bamit nicht umoefentlich 
bie bortigen (Erfolge ber Angreifer. Süblich ber Somme entroicfelte 
fich «in« Zleih« oon Kämpfen, in benen oiele Angriffe ber 5ran*< 
3ofen fch«iterten, biefe aber hoch am 19- 3ul* »enigftens oorüber* 
geh«nb Ca ZtTaifonette unb Barleuy nahmen, »äljrenb fie »etter 
[üblich Einerlei 5ortfchritte machten. Km ZTorbufer bilbete junächß 
bas Dorf fjarbecourt ben KTittelpunft ihrer Bestrebungen, bas ben 
8. 3uli enbgüitig in ihren Befiß überging. Kudj £jem hatten f>« 
am 5. unter bem 5lanfenfeuer oom Sübufer ber Somme aus ge» 
nommen, »ährenb - fich bi« Deutfchen troß beffen in ber Cinie 
DTaurepas—ZtTonacu anfänglich noch behaupteten. 

Die (Englänber ihrerfeits fuchten 3unä<hft aus ber Cinie DTari« 
court—©arnoy oor3ubringen, nahmen KTontauban unb bas Eöälb* 
djen oon Bernafay unb gelangten bis 3um 6. 3uli an ben Süb* 
ranb oon Congueoal; h«ft»9« Kämpfe entuncfelten fich uni ben 
Befiß bes tDälbchens oon ©rones, bas \8 mal ben Befißer »edjf«lte, 
bis es am 3uli, am (Tage bes fran3Öfifch«n Ztationalfeftes, enb* 
gültig in bem Befiß ber (Englänber blieb. Diefe hatten am 
IO. 3uli bas tDälbdjen oon ZTTameß unb bas Dorf ©ontalmaifoln 
genommen unb toollten nun am Vt- 3uli einen großen Schlag aus» 
führen, mußten [ich ober mit beiben (Drtsteilen oon Ba3entin unb 
einem ©eite oon ©roilters begnügen. Bis 3um f?. enblich gelang 
es ihnen unter fchtoeren Kämpfen unb Derluften, fich in ben Befiß 
bes übrigen ©eiles oon ©roülers unb oon Ca Boiffelle 30 feßeni 
foroie bis 3um Sübranbe oon po3&res, bem ^oureaurtoalbe, Con* 
gueoal, bem Deloilletoalbe unb bem tDejhranbe oon (ßuillcmont 
oor3ubringen. 3nt Borben oon ©roiüers Famen fie 3unä<hft über* 
haupt nicht toeiter. 

Demgegenüber hatten beutfcherfeits auch mehr ©r uppen in 
ben Kampf getoorfen »erben müffen, als anfänglich beabfichtigt 
»ar. Die Schlaft fonnte nicht mehr oon einer Stelle aus ge* 
leitet »erben. Der Kommanbobereich bes (ßenerals oon Belo» 
»urbe baher auf bie nörblich ber Somme fechtenben ©ruppen be* 
fchränFt, füblich bes 5luffes übernahm (ßeneral oon <ßatl»iß ben 
Befehl über bie neugebitbete f. Krmee unb führte ihn 3ugleich über 
bie ffetesgruppe, 3U ber beibe Krmeen sufammengefaßt »urben. 

3m übrigen hatten bie Kngreife# (ängft bie ffoffnung, burch* 
brechen 3u fönnen, aufgegeben. Sie h°fft«n bie beutfchen Kräfte 
„ab3unußen" unb bie beutfchen Stellungen „ab3ubröcfeln". So 
»urbe benn ber Kampf mit häuftet (Erbitterung auf ber gan3en 
Cinie »eitergeführt, bas KrtiHeriefeuer riß überhaupt nicht ab, unb 
nur ein3elne Schlachten h«b«n fid} als „(ßroßfampftage" aus ben 
ein3elnen Kämpfen h«roor. ©roß foldjer gelang es ben Kngreifern 
»ährenb bes gan3en KTonats Kuguft nur in oerfch»inbenbem ZITaße 
oor»ärtS3iifommen. Km 2. Kuguft »urbe bas (Seljöft ZITonacu 
oon ben Deutfdjen geräumt, am \2. ein3elne EDalbftücfe norböftlich 
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ffem, am 17. unb \8. oerfdjiebene (ßrabenftücfe Bei BTartinpuid} unb 
BTaurepas; bas war alles, was bie Deutfdien mät)renb biefer Seit 
oerloren, troßbem bie ©age oom f3. 3um f8. unb vom 25. Bis 
3\. Zluguft afs fjötjepunfte ber Sdiladf, als „(ßroßfampftage" Be» 
3eidjnet »erben fönnen. 

2lm f. September hielten bie Deutfdjen troß bet gewaltigen 
Übermacht unb aller Zlnftrengungen iljrer 5*inbe nod} immer bie 
Cinie ©btepoal—©ourcetette—ZTTartinpuid)—5l«rs—(ßincfiY—(Sutlle* 
mont—BTaurepas auf bem nörblidien, Biadjes—Barleuj—Bettoy— 
Berny—Deniöcourt—Soyecourt auf bem füblidjen Sommeufer fejt 
dagegen rühmten fid) bie 5einbe, einen gewaltigen (Einflug fowoljl 
auf bie ©ffenfioe Bruffilows wie auf bie Haltung 3talicns unb 
Rumäniens ausgeüBf 3U traben, unb es ift audj watjrfcbeinlid), baß 
bas ber 5all gewefen ijt. 

Italien, Rumänien, 2fta3e5otiien ««6 5er JPedtfet 
5es 5eutfcf?ett (Setieralftabsc^efs. 

3n 3t®lien Ratten bie (Ereigniffe bes Sommers $16 einen tiefen 
(Einbrucf gemacht. Das Scheitern ber öfterreidjifdjen-©ffenfioe in 
©itol, bie eine nidjt unerljeblidje Sdjwäd^ung ber 3fon3ofront 3ur 
5olge gehabt Ijatte, oerbunben mit ber ©ffenfioe Bruffilows, bie 
alle irgenb oerfügbaren (Truppen Öftecreidjs in Ztnfprud) naljm, 
unb bie Vereinbarungen, bie man mit ben Bunbesgenoffen ge¬ 
troffen tjatte, forberten gerabe3U 3U einer neuen ©ffenfioe am 
3fon30 auf. Die (Erfolge, bie bie TVefhnädjte an ber Somme er¬ 
rangen, unb ber Umjtanb, baß ber beutfdje Angriff Bei Verbun 
ins Stocfen geraten war, »irften in bem gleichen Sinne. Sdjon 
im 3u«i mar batjer bie 6. 3foi3ofd)lad]t gefdfagen worben, im 
3uli würbe bie 7. unternommen unb führte Zlnfang Zlugufi enblidj 
einen nennenswerten Vorteil gegen bie wefentlid) gefd)wäd)te öfter» 
•reidjifdje 2lmtee herbei. Der Brücfenfopf oon ®ör3 unb ein ©eil 
bes ptateaus oon Doberbo mußten am 8. Zluguft 191® aufgegeben 
»erben, eine ©atfacfye, bie große Begeiferung unb oiel 3U weit 
geljenbe Hoffnungen in 3talien l|eroorrief. Die ofterreidjifdie 5ront 
mußte in bie Cinie 3®ntiano—©padjiafella—VertoiBa—©iooli 3urü<f- 
oerlcgt werben. ZVeiter famen bie 3taliener 3unad]ft niefjt oor, aber 
bas genügte, um fie 3U überfdtwenglidjen Hoffnungen Ijinsureißen 
unb itjre Kriegsluft neu 3U Beleben; Deutfdjlanb würbe am 27. Kugiift 
ber Krieg erftart. Zitinlidje ©ebanfengänge gelangten aud) in Bu» 
mänien 3ur ©eltung. 

Dort war ber alte König ©atol, ber treu am Dreibunbe ge¬ 
hangen batte, fdjon am 10. ©ftober 19W geftorben, unb fein Zladj- 
folger neigte unter bem ©iitfluß ber Königin 3U ben Dreioerbanb- 
fiaaten. Bis fegt bie Buffen unter Bruffilow bebeutenbe (Erfolge 
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namentlich in (ßalijien unb an bet rumänifchcn <Sren3e erfochten, 
unb bie IBehrfraft bet Deutfcfjen gebrochen $u »erben fehlen, 
gemann auch hi« bet (ßeijl bes Cftauotnismus bie ©berhanb, unb 
trog aller Bemühungen ber Dreibunbjtaaten, bie <£ntfchliegungen 
Rumäniens menigjiens 3U oet3dgetn, mar biefes jum Ktiege ent« 
fchloffen. Betgebens mürbe bem rumänifchcn ZTTilitärattach^ beut» 

Karte 5$. Ztad; ber 7. 3fonjofd}ladjt. 

fdjerfeits bemiefen, bag Deutfchlanb fehr mohl in bet Cage fei, ge» 
nügenb (Truppen gegen Rumänien abjujmeigen, unb bag man 
beutfdjerfeits (Öjterreich feinesfalls im Stich laffen »erbe; jrnar 
batte ber König oon Rumänien als Krottprin3 am 23. September 

geäugert, er betrachte einen Betrat an ben Ülittelmächten als bie 
grögte 3nfamie, bei beten Begebung et ficb als gemeiner Kerl 
oorfommen mürbe —, aber bas rottenbe Sdjicffalsrab mar nifht 

0. Sern bat bi, Denifcfctant* Qelbcnfampf. 21 
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mehr auf3uhalten, unb am 27. Uugufi erflärte 3talicn an Deutfdj* 
(anb, Rumänien aber an Öfterreich ben Krieg. Es ftanb unter bem 
Drucf eines Ultimatums, bas bie Entente gejtetlt hatte, unb über* 
fdjäfete in bof)em (Stabe bie «Erfolge ber Hruffilom*<Öffenfioe. <£s 
fat) jubem Deutfdjlanb oor bem Sommeflurm jurücfmeieren unb 
glaubte, ba§ bie Donaumonarchie nach bem Verluft oon <ßör3 oöllig 
3ufammenbrecfjen »erbe. So glaubte man einen reichen (Semhtn 
ot]ne oiele THühe einheimfen $u fönnen. 

Uud} auf ein Vorgehen ber ©rient*Urmee in Salonifi glaubte 
man rechnen 3U fönnen, beten ©ffenfioe man fchon lange ermattete. 

Um einer fotchen 3Uoor3ufommen, h<*tt* fdjon oor bem ^5. Uu* 
guft bie beutfebe fjeeresoermattung mit ber butgarifdjen gemiffe 
Vereinbarungen getroffen, bie einen Ungriff auf Salonifi 3um Eegen* 
ftanb hätten. Uuf beiben jtügetn follte bie butgarifebe Urmee an* 
greifen. Um linfen, mo bie TTTtttelmächte bereits Enbe UTai jort 
Hupet an ben Strumaengen befeftt batten, brangen fie alterbings 
fiegreid] nach Qberfcbreitung ber TTIefta bis an bie Struma oor 
unb nabmen babei ein oon feiner fjeimat abgefebnittenes griedjifches 
Urmeeforps mit ooller Uusrüftung gefangen, ohne ba§ es IVtber* 
ftanb geleiftet hätte. (Es mürbe in (Sörlife interniert. Uuf bem 
rechten ^tügef aber brang ber Ungriff in ber Richtung auf Vobena 
nicht bureb. ®ic Hutgaren, bie anfangs fiegrekh gemefen maren 
unb jtorina befefcten, mürben fchliejjjtich oon ferbifdjen Dioifionen 
3urücfgemorfen, beten fedjs bei ber ®rient*Urmee neuformiert mor* 
ben maren unb jefet mit Vorliebe eingefefct mürben. Die beutfebe 
Heeresleitung mürbe babureb oor bie 5*®ge geftetlt, ob fie bie Hut* 
garen in ihrem Kampf gegen bie Saloniti*Urmee unterjtüfjen ober 
ihre Cruppen 3U einem Drucf auf Rumänien 3urucfbehalten mottte. 
3efet mürbe fie burdf bie Kriegserftärung biefes Staates alter 
^meifet enthoben. Un eine Hefämpfung ber SatonifUUrmee fonnte 
3ur §eit nicht gebadjt merben. Die Kämpfe gegen fie bauerten 
entfeheibungstos fort. 3m übrigen machte bie italienifche Kriegs* 
erftärung menig (Einbrucf, ba ber Kriegs3uftanb in IVirftichfeit fdjon 
lange beftanb; ber <Entfd)tufj Rumäniens aber mar oon meitgehenb* 
fter Hebeutung, ba bamit eine Urmee oon etma 750000 RTann ben 
(Segnern Deutfchlanbs 3uf(ofj, bie an fidj fetjon überlegen genug 
maren. Die Kriegserftärung Rumäniens an Öjterreid} beanhoortete 
Deutfdjtanb babureb, bafj es feinerfeits fdjon am näcbftcn (tage 
Rumänien ebenfalls ben Krieg anfagte, unb biefem Schritte fdjtoffen 
fidj bie Cürfei am 30. Uuguft, Hutgarien am f. September an. 
Die Ereigniffe jeboeb, bie biefe Schritte 3ur 5otge bitten, führten 
auch in Deutfdjtanb fetbjt 3U meitgebenben inneren Veränderungen. 

Die (Sefatjr ber tage mar nicht 3U oerfennen. tVenn man 
bie IVeltlage einerfeits, bie inneren Verbättniffe Deutfcbtanbs auf 
ber anbern Seite betrachtete, fam man umoeigertidj 3U ber Über* 
3eugnng, bafj man fidj einem Enbe mit Sdjrecfen näherte, menn 
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nicht energifcfje KTagregeln ergriffen würben, um es ab3uwenben. 
Die ZHänner, bie ben Krieg unb ben Staat leiteten, waren allem 
Knfdjein nach ihrer Kufgabe nidjt gewadjfen. Sie Ratten politifdj 
bie fjalbe tüelt gegen Deutfdjlanb in tDaffen gebracht unb tjatten 
miiitärifdj ben Staat trog aller Siege, bie feine (Truppen erfochten, 
an einen Kbgrunb geführt, ber über itjm jufammen$ufdjlagen broijte. 

3n biefer Tlotlage würbe ber bisherige <Ojef bes <5cneraljiabes, 
ber Derbun unb bie Ztidjtoernidjtung ber ruffifdjen Krmee auf bem 
(ßewiffen fjatte, entlaffen unb ber 5«tömarfdjaH oon fjinbenbutg, 
ber Sieger oon Cannenberg unb ber ZHafurenfdjIachten, an feine 
Stelle ernannt. <£r foHte Hettung bringen, nadjbem alles gefdjeljen 
war, um bie Cage unferes Paterlanbes auf bie Dauer unhaltbar 
ju madjen. 

Klan fann nur bebauern, bag auch biesmal nur Ejalbe Krbeit 
gemadjt, bag nur ber (Seneralftabsdjef entlaffen würbe, unb nidjt 
3Ugleidj ber Ceiter ber politif, ber es oerfdjutbet fjatte, bag Deutfdj¬ 
lanb oereinjelt war, unb nirgenbs etwas (ßanjes gefdjafj, um bem 
fjereinbredjenben Ungtücf fjalt ju gebieten. 

Kji fjatben ZHagregeln ijt Deutfdjlanb jugrunbe gegangen; 
aber biefe fjalben ZHagregeln gingen nicfjt oon ber ©bergen fjeeres- 
(eitung aus, feitbem fjinbenburg an ihrer Spige ftanb. Sie tat 

. oielmefjr — wie wir feljen werben — alles, was in ZtTenfdjen- 
fräften ftanb, um bie tage juredjt3urüden unb 3U retten — leibet 
oergebltdj. 

gunädjjt würbe eine einfjeitlidje Kriegsleitung gefdjaffen, an 
beren Spige ber beutfcfje Kaifer ftanb. Die Anregung ba3u war 
fdjon oon fjinbenburgs Porgänger ausgegangen, unb ber 5«Ib- 
marfdjaQ brauchte fie nur 3ur Cat werben 3U taffen. Sie war aber 
unbebingt nötig, benn wenn fie audj nidjt überall fjanbelnb ein* 
greifen tonnte, fo tonnte fie bodj mandjes Unheil oerfjinbern unb 
€inheitlidjteit in bie (Sefamtfjanblung bringen. Sie fjat ftdj in 
biefem Sinne fegensreidj fühlbar unb ben 5ctbmarfdja(I 3um eigent¬ 
lichen Ceiter bes IPettfrieges gemadjt. Sie gefdjaffen 3U fjaben, 
gefjört jebodj eigentlich nodj 3Ht Cätigteit ^alfenhayns. IPeldje 
tritifdjen gufianbe im übrigen ber 5^IömarfdjaII oorfanb, wirb ber 
folgenbe Kbfdjnitt 3eigen. 
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Die Weltlage Anfang September J9J6. 

©ie ©erhältniffe, tote fie ficb im Sommer $16 gebildet 
batten, als 5elbmarf<baH oon ^inbenburg bas Kommanbo über« 
nahm, waren für ©eutfcblanb bödjji ungünftig; aus bem ©runbe 
hauptfächlicb, »eil !5alfenhaipn fich nicht 3a bem ©ebanfen 
batte burebringen fönnen, ba§ man im tüejlen befenfio bleiben 
müffe, wäbrenb aHe Kräfte auf bie Rieberroerfung unferes 
öftlicben ©egners vereint »erben müßten. ©s batte ben ©pera* 
tionen ber große leitenbe ©ebanfe gefehlt. 3mmer »ar bloß nach 
augenblicflichen ^»eefmäßigfeitsgrünben gebanbelt »orben, unb ber 
Kusgang bes Krieges »ar baber ernjilicb in 5rage geftellt. ©s 
beburfte einer ftarfen fjanb, um bie Cage einigermaßen wieber« 
bet^ufiellen, unb bas UnglüdP »ollte, baß fjinbenburg nur in rein 
militärifeber ^infiebt völlig frei, im übrigen aber an bie ZTCitwirfung 
ber gioilbebörben unb bes Reichstages gebunben »ar, in einem 

. Kugenblicf, in bem nur bie b&b|fe <£inbeitlidtfeit alter ©ewalten 
* Kettung bringen tonnte, ober ber fouveräne iüille einer großen 

Perfönlicbteit, bie alle ©in3elbeftrebungen 3ur ©rringung eines ge« 
meinfamen fiwedes 3ufammenfaßte. 

fjinbenburg »ollte ben Sieg unb tat alles, um ibn 3U ermög* 
lieben. ©ie givilbebörben aber begriffen ben ©rnjt ber Cage nicht 
unb hielten unter bem (Einfluß eines unfähigen Reichstages einen 
annehmbaren Rieben für möglich- 5ür einen folchen arbeiteten 
fie unb »aren außerbem oon fo3ialiftifcben 3been beeinflußt. Kn 
biefem inneren ©egenfaß, ber überall im £janbeln 3utage trat, finb. 
»ir fchtießtich 3ugrunbe gegangen. 50c ben Kugenblicf aber fchien 
es, als ob unfer IDiberftanb auch militärifch 3ufammenbrechen 
foltte. 

©er Kngriff auf Detbun »ar völlig gefefjeitert. Kn eine ©in* 
nähme biefes faßlich unb moralifcb entfdjeibenben plaßes war 
überhaupt nicht mehr $u •benfen. ©nglänber unb 5c«U3ofen buttcu 
an blet Somme 3»ar bisher nicht burchbredjen fönnen, fie lafieten ' 
aber aHe Cage mit größerem Racfjbrucf auf unferen ©ntfdjlteßungen 
unb bereiteten uns febwere ©erlujte, bie 3U erfeßen uns nicht mehr 
leicht fiel, ©er Kampf h*cr »ar äußerft verberbtich, unb bie 
©berjte Heeresleitung »ar felbft febulb baran, baß er fo fchlimme 
(Erfolge auslöfen fonnte, »eil, »ie feine^elt in ber f^ckjlfchladit 
in ber Cbumpagne, viel 3U fpät entfebeibenbe fjHfsmaßcegeln er* 
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griffen würben, unb man nicht an bie (Befahr hotte glauben 
wollen. Auch jeßt fcfjeint (Seneral oon 5olfenhayn bie (Befahr nicht 
für unmittelbar beuorfletjenb gehalten ober bie klugen bagegen 
oerfchloffen $u hoben; benn für bie ABweht bes rumäntfehen An¬ 
griffs auf Ungarn war gar nichts gefdjehen. Die Vereinbarungen 
mit Bulgarien waren burchaus unjureidjenb. Es (am barauf an, 
bie notigen Cruppen wirtlich bereitjuftetlen, unb bafür war in 
feiner IVeife geforgt worben, als ber Krieg ausbrach. Auch im 
lüefien Jtanb alles auf bes Rieffers Schneibe. Auch bie zahlreichen 
Heuformationen, bie bie Cage nötig machte, bie fjouptfächlich burd* 
ben Sommefhitm unb bie Bruffilow-Offenfioe bebingt waren, finb 
nicht aus ber 3nitiatioe bes Armeeoberkommandos fjeroorgegangen, 
fonbern würben auf Anregungen aus ber Armee angeorbnet. 
Sie waren angefichts ber feinblichen Übermacht burchaus erforber» 
lieh, unb es würbe baher auch bie Bildung neuer Dioifionen be¬ 
fohlen, beren &ah( bis Ende ©ftober *9*6, als fjinbenburg bas 
Kommanbo übernommen hotte, auf 37 anwuchs1). 

Die 5t«njofen hotten zwar ihre Dioifionen zu brei Regimentern 
unb ihre Bataillone zu brei Kompagnien formieren müffen, weil es 
ihnen an Erfaß fehlte; bafür aber waren bereits *«*00000 Eng- 
länber2) in 5confreich, unb bie Kriegsinbuftrie ber ganzen HMt war 
gegen uns aufgeboten. Amerifa lieferte ungezählte Rlunition unb 
lüaffen. Schon im RTärz war Portugal mit bem Deutfchen Reiche 
in ben Kriegszuftanb getreten unb hotte 60000 Rlann nach 5tanf- 
reich gefd]icft, wo fie in bie engüfdje jront eingefdjoben würben. 
3n (ßriedjenland hotte ber beutfchfreunbliche König Konftantin am 
\2. 3uni *9*6 abgebanft. Am 29. war fein Sohn, König Alexander, 
gezwungen worben, zur «Entente überzutreten. <£r machte bas grie- 
diifche fjeer allmählich mobil, um bamit bie Orient-Armee in 
Satonifi zu oerftärfen. Auch Rußland, bas wir leiber nur zutücf- 
gebrängt hotten, hotte feine Armee einigermaßen wieberhergejieüt 
unb war oon neuem zur Offenfioe übergegangen. &voax war es am 
Rarotfchfee wie überall im Horben blutig zurüefgewiefen worben, 
bafür aber war es füblich ber pripjetfümpfe fiegreich notgedrungen 
unb hotte bie (überreicher unter ferneren Verluden zurüefgeworfen. 
(Ein großer Ceil (Baliziens war wieber in ruffifcher fjand. Der 

*) Iln Dioifionen tourben in bet Jeit vom ». 3nni bis 5». Oftober (91* nen 
anfgeßeUt: bie 992., 93., »83., »85., »87., »92., »95., »97., »99-, 200., 20». bis 
22$-, bie (4. bayerifdje nnb bie 9. bayerifdje Beferoebioifion; ferner: bie s. (Erfaß* 
bioifion, bie »9., 20. nnb 23. fanbmelirbioifion, enblid? bie 47. 

*) 3m September »9»c fianben in jranfreid» 47 englifdfe, brei fanabifibe, 
vier anfiratifebe. eine nenfeeldnbifcbe nnb eine Drittel ffibofrifanifibe 3nfonterte* 
bioifion, brei englifdje KaoaUeriebioifionen nnb eine fanabiftbe KaoaUeriebrigabe. 
Sie mürben im jrfibjabr (9(2 nodj oerftärft bur<b fedjs englifdje, eine anfiralikbe 
3nfanteriebioifion nnb 3mei englifdje KaoaUeriebioifionen anf 1 «00 000 OTann. 
Knf biefer Qbbe f)at fi<b aUem ilnfdjein na<b bie englif<be Streitmacht in ^ranfreidf 
bis jnm Schluß bes Krieges gehalten. 
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Kampf bort arte ber an bet Somme ging unentwegt nreitec unb 
frag am beutfchen Klart. <f)jterreidj nrar auf bie Perteibigung 
3urücfgemorfen, unb es war fetjc bie Stage, ob es nach bem Perluft 
oon <5ör$ noch weiterhin fidj erfolgreich an bet Sübwefigrenje unb 
überhaupt werbe oerteibigen tonnen. Die rechte plante ber Oft« 
front ftanb jefct, nadjbem Rumänien ben Krieg erftärt hatte, oon 
ber ZPalachei unb Hlotbau aus bem Eingriff bes 5«inbes offen, Öfter« 
reich*Ungarn hatte webet oor noch im Kriege etwas 30m Schuf} ber 
rumänifchen (Srenje getan. Cruppen 3ur Perteibigung Sieben« 
bürgcns waren nicht oorhanben, als Rumänien unmitteibar nach 
ber Kriegserflärung ben 5«lÖ3ug begann. Hur oier fdjwache Dioi« 
fionen tonnten 3unächft an bie (Sre^e gefdjicft werben. Bei Cum« 
Seoerin ftanb ein Seitenbetachement oon einigen Bataillonen. 2luger« 
bem nrurben, wie es fcheint, in aller (Eile Krbeiterbataiüone unb 
bergieichcn 3um Schuh bes Canbes gebiibet. Diefe wenigen Cruppen 
tonnten teine wirtliche Perteibigung burchfühten. 2lr3 oon Strängen« 
bürg führte ben Befehl über fie, bie 3nnä<hft als f. Krmee be3eidjnet 
nrurben. Der Schwerpuntt lag auf bem rechten £lügel. 

Kronftabt unb petrofeny würben fchon am 29. Kuguft 00m 
5einbe Befefjt, in fjermannftabt, bas bie CÖfterreidjer lange behaup« 
teten, erfdjienen rumänifdje Patrouillen, Orfonra würbe 00m (Segnet 
befefjt. IPenn bie Humanen einfach im Pormarfdj blieben, waren 
bie HZittelmädite 3weifeIIos befiegt. Die Deutfdjen, bie früher 
meiftens in ftürmenber Offenfioe gefochten hatten, waren auf aüen 
fronten auf bie Perteibigung jurücfgenrorfen. Dabei (ag ber befte 
Ceil ber beutfchen Krmee unter bem grünen Hafen. Sie focht mit 
6 HliOionen Zllann gegen minbeftens f0 Ztlitlionen unb war burch bie 
allem Pöiferrecht hohnfptedjenbe (Sewaittätigteit ihrer 5«tnbe oon 
aQem Perfehr mit ber Hugenwett abgefchnitten, beten gefamte 3n« 
buftrie gegen fie tätig war. Bulgarien, Dänemart unb f^otlanb 
waren unfichere (Stögen in unferer Hechnung. 

2luf bie Bulgaren insbefonbere war wenig Perlag. Sie oer« 
ftanben nicht, bag bie <£ntfd)eibung woanbers fallen tonnte, als an 
ber oon ihnen beanfprud)ten butgarifchen (Sren3e. Sie traten mit 
immer neuen £orberungen an Deutfdftanb h^an unb beburften 
bauernber Unterftügung unb Beauffichtigung burch beutfche Crfippen. 
(Ebenfo mugte mit (Sriechenlanb gerechnet werben. Hiemanb tonnte 
wiffen, wann (Seneral Sarrail oon Saloniti aus bie Offenfioe er« 
greifen würbe. (Er brücfte aber fortwährenb auf bie beutfchen 
(Entfchliegungen. 

2iuch in Kfienwar bie Cage einigermagen fritifd}. 3m 5rüh« 
jahr waren bie Hüffen mit mehreren Kolonnen in Armenien 
oorgebrungen unb hatten am |6. Februar <Er3erum, Einfang Ztlärj 
Klufdj unb Bitlis, am |7. Kpril Crape3unt, am 30. Crfingjan er« 
reicht; weiter 3war hatten fie bem entfdftoffenen IPiberfianb ber 
Orten gegenüber nicht oot3ubringen oermodjt, hoch war anber« 
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feits Baratom bn 3anuar 1916 in perfien bis fjamaban—Sultana« 
bab ootgebrungen, hotte 3$pohon befeßt unb mar mit ber rechten 
jlügelgruppe ber armenifchen Armee am Urmiafee in Perbinbung 
getreten. <£r mar bann in jmei (gruppen auf Bagbab unb AToful 
ootgebrungen. JJIit ber erften toar er über Kermanfchah unb ben 
&agrospaß bis <£hanifin gelangt, mit ber feiten traf er bei Heroan* 
bus auf entfdjloffenen tüiberftanb ber Cürfen. Am 26. April (9\6 
hatte bann Kut*el«Amara, batb nach bem am 3un* erfolgten 
Cobe von <5otß pafdja, mit 13300 ZTlann, unter benen fich 5 <5ene» 
rale unb 551 fonfiige ©ffijiere befanben, fapituliert, unb bie Orten 
hotten biefen (Erfolg benußt, um fjamaban mieber ju nehmen unb 
bie Hüffen bis tEeheran jurüctjutoerfen. Doch Ratten bie «Englänber, 
um bie (gefangennahme non (general Oums^anb ju rächen, ben 
(general Aymler, ber junädifi mit bem (Entfaß von Kut*el«Amara 
betraut morben mar, mefentlidj oerftärft unb Ratten ben Oberbefehl 
bem (general Klaube übertragen. Dor ihm Ratten bie Orten eine 
fefle Stellung bei £e(ahieh bejogen, bie fie Anfang September 1916 
noch innehatten. So n>ar auch Ejier (Srunb 3ur Sorge genug 
oorhanben. Die (Englänber tonnten in Klefopotamien jeben klugen* 
btict bie ©ffenfioe ergreifen, unb biefe mar um fo bebtohlidjcr, als 
ein Dorftoß ber ICürfen längs ber Klittellänbifchen Kleeresfüfte bei 
(Et Katieh gefdjeitert mar. £in IDunber mar es auch, baß bie tut« 
fifcheu Dioifionen in Arabien fid) behaupteten unb bie IjeUigen 
Stätten halten. €s mar hier nur 3u unbebeutenben (gefedjten ge« 
fommen. Der gan3e ^uftanb mar aber um fo bebrotjlidjer, als 
^alfenhayn mähtenb feiner gan3en Amtsbauer nichts für ben Aus« 
bau ber Bagbabbaljn getan hotte, bie türfifchen Armeen im Süben 
alfo ohne jebe gefieberte Derbinbung geblieben maren. Obgleich 
(Engtanb ber 5einb mar, ben es t>or allem 3U befämpfen galt, hotte 
ber (Chef bes beutfehen (generalfiabs bie ZDichtigfeit bes afiatifchen 
Kriegsfcjhauplaßes niemals 3ugeben unb niemals einfehen molten, 
baß es im eigenften beutfehen 3«teteffe lag, bie Bagbabbahn fertig 
3u bauen, befonbers, ba es nur (gelb, nicht aber Ouppen toftete, 
ben Orten in biefer Hidjtung 3U helfen. 

Auch in ©ftafrita, ber lebten uns noch gebliebenen Kolonie, 
hatte ber Krieg eine für uns ungünftige IDenbung genommen, banf 
ber gerabe3u erbrüctenben Überlegenheit unferer 5einbe, bie über alle 
•Efitfsmittel bes mobernen Krieges oerfügten, mähtenb bie beutfehe 
fdjmache Schußtruppe oon allem entblößt mar unb befonbers fo gut 
mie gar feine Artillerie befaß. Die fehlenben KTachtmittet mußte 
fie burd) Ejelbenmut erfeßen, unb bas taten in reichem ZITaße nicht 
nur bie Deutfchen, fonbern auch öle fdjroa^en Solbaten. 

Angefichts ihrer tläglichen Hiißerfolge im 3ahce 19^ hotten bie 
(Englänber 3U Beginn bes 3ah*es 191® eine gemaltige Übermacht 
oon etma 100000 KTann oerfammelt, bie ber Burengeneral Smuts 
befehligte. Sie follte oon ben oerfchiebenften Bichtungen her in bas 
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Canb einfaßen, bie Deutfdjen im Sfibojten bet Kolonie einfeffeln unb 
3ur Übergabe 3wingen. 

3m Horben batte bie engtifche Uganbatruppe 31t beiben Seiten 
bes Kilimanbjaro auf Konboa—3tangi—Canga fowie 00m Piftoria* 
fee auf Cabora oor5ugehen; oon Horbwejten h«r 3»ifd}en Piftoria*, 
Kiwu* unb ©anganjifafee bie Helgier ebenfalls auf (tabora; oon 
Sübwejten 3toifdjen (Canganjifa* unb Hjaffafee bie fübafrifanifche 
(Gruppe auf Doboma. 3m Suben foßten bie portugiefen ben Hornuma 
fperten; bei Kilwa unb Cinbi lanbeten britifdpinbifdje Ctuppen, 
ot)ne jeboch 3unädj(i weiter oorrücfen 3U fönnen. Hebeutenbe Hefer* 
oen folgten fpäter aßen biefen 2ltnteen. 3m Hlärj hatte ber 21ngriff 
begonnen. Sdjon im Caufe biefes HIonats 'war ber KUimanbjaro 
00m ^einbe bejefet worben, nadjbem bie Deutfchen nach ebenfo glän* 
3enber wie fiegreicber Perteibigung bes Huatapaffes, bei ber fie in 
bem Perhältnb oon 1: lö gefochten, ben Herg oor einer nörblidjen 
Umfaffung geräumt batten unb an ben (Oberlauf bes Huwu jurücf* 
gegangen waren. Pie (Englänber bitten bann eine Umgebung oon 
ihrem rechten jlügel aus angefefjt unb waren nach Konboa*3tangi 
oorgerücft. Demgegenüber war ber Kommanbeur ber Schufttruppe 
mit ber Hauptmacht mitten in ber Hegezeit unter gewaltigen Kn« 
fhrengungen über Kmtamba unb Doboma, um wenigfiens auf lefc* 
terer Strecfe bie €ifenbabn benufjen 3U fönnen, gegen Konboa* 
3tangi abmarfcbiert unb hatte ben UTajor Kraut mit etwa 3000 
(Gewehren im ©jten 3urficfgelaffen. (Es waren bie fdjtecbtejl aus* 
gerüfteten Cruppen, bie oorhanben waren. Ober 1500 biefer <ße* 
wehre fonnte ber. Ulajor frei oerfügen. Die übrigen 1500 waren in 
aßerlei notwenbigen Kufgaben feftgetegt. Cangfam wich er in füb« 
lieber Sichtung 3utücf, bis es ihm gelang, in einer Steßung bei 
Kanga ben jehtb auf3uhatten unb wochenlang 3U feffeln. 

<£s war gegen aße Permutung bie Hauptabteilung ber <£ng* 
lanber, bie ficb gegen ihn gewanbt hotte, wäfjrenb gegen Konboa* 
3rangi nur eine Hebenfolonne oorgegangen war. Das erfannte ber 
Kommanbeur ber Schufetruppe, ©berft oon Cettow, auch halb, oer« 
lie§ ben linfen 5lügel am 22.3uni 1916 mit elf Kompanien unb über* 
nahm Knfang 3*»li wieber bas Kommanbo ber HauPttruppe. Hoch 
gelang es ben (Gegner längere &eit 3U feffeln. Demnach ft aber fonn* 
ten bie nunmehr oerftärften «Englänber oon Konboa aus in brei 21b* 
teilungen gegen bie UTittellanbbahn oorgehen, fie fiegreich in ber 
(Gegenb oon Doboma erreichen unb bann (infsfehwenfenb gegen bie 
Hubehoberge unb Kiloffa oorjtojjen. 211s fie bie Sahn erreichten, 
war auch für bie engtifche Hauptabteilung bie (Gelegenheit gegeben, 
ihrerfeits gegen bie Kängafteßung oorjugehen, beren linfer ^lügef 
fehr 3ur Unjett gefchwächt worben war, um ben rechten 3U oerjtärfen, 
gegen ben ein 21ngriff befürchtet würbe. 3*ftt griff ber 5«inb ge* 
rabe bie gefcfjwächte £infe an, warf fie jurücf, beoor bie oon rechts 
herbeorberte Unterftüfjung t^ran fein fonnte, unb macht« baburch 
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bie gattje Kangafieüung unhaltbar. Sie mugte geräumt »erben, unb 
bie Deutfcfjen gingen unter fort»äi)renben <5eferfjten auf UTorogoro 
jurücf, bas ber Sig bes ©berfommanbos unb bes (Souoerneurs »ar. 
2lm ^5. Kuguft »ar bas entfcbeibenbe <ßefed]t, fotDofjl in ben Hubebo* 
bergen als bei ber Hauptabteilung am UPamiflug in ber (ßegenb 
non Djerfama. Die Deutfcben »aren trog ber grogen englifchen 

Karte 65. Der (felbjng in ©jiafrifa (nad? p. tettoro-Dorberf). 

Überlegenheit auf beiben Seiten fiegreicb, rnugten aber bann oor 
feinbtichen Umgebungen jucücfgeben. <£benfo »ar es am 2lu* 
guft. Hoch einmal focbten fie fiegreid) am Ü>ani, bann mürben fie 
umgangen unb mugten »ieber jucücfgeben. Ulorogoro, wobin 5fauen 
unb Kinber ber Kolonie geflüchtet waren, mugte am 2\. Kuguft 
leräumt »erben, unb am 29. traf ber Kommanbeur in Kiffafi ein. 
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wohin bie gartje Abteilung 3urücfging. Daresfalam mußte am 3. Sep¬ 
tember »erlaffen werben. 

tPährenbbem war aud? im JPejten ber Kolonie heftig gefämpft 
worben. 

Die IPejttruppen befehligte feit 3anuat 1915 (Beneralmajor 3. D. 
IPahle, ber fich bei Ausbruch bes Krieges auf Urlaub in ©ftafrifa 
befunben unb jur Perfügung geftellt hatte. Doch Einheiten bie 
Rührer auf ben einjelnen Kriegsfchaupläßen 3unäd}fl vielfach felb- 
ftänbig, ba bie (Entfernungen 3U groß waren, um es bem Führer bes 
cßanjen 3U ermöglichen, bireft einjugreifen. Befonbers gilt bas für 
ben Sübweftbejirf, ber nicht einmal telegraphier Perbinbung befaß. 

ZPährenb ber 3ahte 19W unb 1915 war es troßbem gelungen, 
bas Schufcgebiet im allgemeinen oom £einbe frei 3U halten unb fogar 
eine ^citlang bie j?errfd|aft auf bem Kiwu- unb ttanganjifafee 3U 
behaupten, währenb bie (Englänber oon bjaufe aus ben Piftoriafec 
mit ihrer ftarfen Kreu3erflotte beherrfchten. (Sefedjte waren 3war 
vielfach »orgefommen, immer aber hatten bie Deutfdjen gefiegt, unb 
erft 3U Beginn bes 3aE)res 1916 fing bie Cage an fritifd) 3U werben. 
UTuanfa würbe am 3uni, Bufoba am f8. 3uni geräumt. Die 
UTannfcEjaft bes bortigen Be3irfs würbe nach heftigem (ßefedjt völlig 
3erfprengt. Bur elf (Europäer, 191 (Bewehre unb 2 ZTiafchinengetvehre 
vermochten ben Anfdjtuß an bas Kommanbo ber IPefttruppen wie- 
ber 3u erreichen. Auch ber Borbrvejtbezirf unb Buanba mußten »er» 
laffen werben; am $. UTai würbe Kiffenji geräumt. Audi bie See- 
herrfchaft auf bem Canganjifafee ging verloren. Die Schiffe, bie 
fie bort aufrecht erhalten hatten, mußten verfenft werben. Die Über¬ 
macht ber Belgier würbe aÜ3u bebeutenb, nachbem fie bie (Eifertbahn 
nach Albertville am tufuya bis an ben See vorgetrieben hatten. Balb 
mußte auch ber See fetbfi aufgegeben werben, unb bie fcfjwachen Ab¬ 
teilungen, bie an feinen Ufern ftanben, wichen 3urücf. Alle brei Ab¬ 
teilungen — vom Piftoria-, Kiwu- unb Canganjifafee — gingen 
tangfam unb fon3entrifch auf Cabora 3urücf. Bur bie Cruppen, bie 
bie Canbfchaften am Bjaffafee innehatten, gingen füblich ber UTittel* 
lanbbahn, nachbem fie leiber 3u fpät burch bie Befaßung bes Kreu- 
3ers „Königsberg" verftärft worben waren, auf ben Ulangafluß 
3urücf. 

So war auch hie? alles im Uücf3ug begriffen, als fjinbenburg 
bas Kommanbo übernahm. Cabora würbe 3war noch gehalten, aber 
fchon war erfichtlich, baß es gegen bie erbrücfenbe feinbliche Über¬ 
macht nicht mehr lange werbe behauptet werben fönnen. Die UTittel* 
lanbbahn war verloren, unb wenn aud} ©berft oon Cettow fidj ber vom 
5einbc geplanten Umflammerung fiegreid) ent3ogen unb unenbtichen 
Buhm erworben hatte, fo war er bod} nach bem Süben ber Kolonie 
3urücfgeworfen unb bie Perbinbung mit ber IPefttruppe 3eitweife 
unterbrochen. Das übte allerbings feinen Einfluß, auf ben europäi* 
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fdjen Krieg aus, mar aber an unb für fich, ebenfo wie ber Derluffc 
aller übrigen Kolonien, nieberbrücfenb genug. 

Aud} in Amerita würbe bie Stimmung mit ber Seit immer 
beutfchfeinblicher. Die engtifche Cügenpropaganba, bie mit allen nur 
erbenflichen Mitteln arbeitete, tat ihre IDirfung. Ameritas «Eintritt 
in ben Krieg war fchon bamals mit einer gewiffen Sicherheit oor» 
ausjnfeben, befonbets ba ein foldjer bebeutenbe (Belbgewione ffir 
bie maßgebenben Kreife ©orausfehen ließ. 

Am fchlimmjten aber war, baß man fich auch jeßt jur Anfünbi* 
gnng bes unbefdjränften U*23oot*Krieges nicht enitferließen tonnte. 
Setbmann fjollweg, ben ^inbenburg bamals wohl noch nicht in 
feiner ganjen «Entfdjlußlofigfeit erfannt 3U haben fcheint, machte jeßt 
gettenb, baß möglicherweife Qollanb unb Dänemart ben Krieg er* 
Wären würben, wenn man in rucffichtslofcr RJeife oorgmge, unb 
biefes Rififo wollte ber jelbmarfdtall in bem Augenblicf nicht auf 
fich nehmen, in bem ber Krieg mit Rumänien oor ber Cure fianb, 
unb Deutfchlanb überhaupt mit feinen Kräften 3U €nbe 3U fein fchien. 
3ebenfalls war nichts an ber <Sren3e beiber Staaten — £foQanbs unb 
Dänemarts — für bie Abwehr eines etwaigen Eingriffs gefefjehen, 
unb ein folcher war oon borther immerhin möglich. Die 5lotte felbfi 
war burch bie RTacht ber Derhältniffe 3ur Untätigfeit geswungen. 
Dergebens hatte fie im Auguft ben 5«inb 3U neuer Schlacht heraus« 
3uforbern gefudjt. Der «Englänber hütete fich n>oht, eine folche an« 
3uitehmen. Sein ZDei3en blühte ohnebem mit ber fjilfe Ameritas. 

So war bie £age im äußeren burchaus fritifdj, unb würbe noch 
baburch oerfchlimmert, baß bie Stärtung ber IPehrtraft nt arger 
HJeife rernachläffigt worben war. H>eber für bie Vermehrung ber 
Artillerie unb ber ATunition war bas nötige gefchchen, noch »ar in 
tattifcher Sesiehung ben Derhättniffen bes mobemen Krieges Rech* 
nung getragen worben. Die ©berjle Heeresleitung war ber 2X>elt* 
läge offenbar nicht gewachfen gewefen, unb es beburfte ber gan3en 
Cattraft eines Hwbenburg unb Cubenborff, um bie Sachlage wieber 
einigermaßen ins (Seleife 3U bringen. Aber auch im 3nneren 
Deutfchlanbs war fo gut wie nichts gefchehen, um einen fotchen Krieg 
fiegreid) 3U beenben ober überhaupt nur aussuhalten. 

«Es ifi flar, baß nur bie äußerjie Kraftanfpannung bie Mittel' 
machte unb oor allem Deutfchlanb in ben Stanb feßen tonnte, ihren 
vielen 5einben erfolgreich IDiberftanb 3U leiflen. Diefe äußerfie 
Kraftanfpannung bes gan3en Dolfes war aber bisher nicht erfolgt, 
^ahfceiche Arbeitsfräfte lagen noch immer brach, bie ber Armee 
hätten bienfibar gemacht werben tönnen; bas beutfehe Dolf als 
<ßan3es fah bie (Sefahr ber Cage nicht ein, begriff nicht, baß es fich 
um fein politifches Dafein hanbelte, unb bachte nur baran, reichlich 
(Selb 3U oerbienen unb bie Rot bes Daterlanbes hn parteiintereffe 
aussubeuten. Der Reichstag unterfiüßte biefes Streben, unb bie 
Regierung hatte weber ben RTut, gegen gefährliche Aaswüchfe 5tont 
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3U machen, noch faf} ft« bie Hotmenbigfeit ba3u ein. „3n ber tage, 
bie bet (ßeneralfelbmarfchall unb ic£j vorfanben," fctjreibt (ßeneral 
Cubenborff, „hielten mir es nach unferen ganjen Kuffaffungen Ober 
bas IPefen bes Krieges nnb ben Pernichtungsmillen bes jeinbes für 
geboten, bie phvfifchen, mirtfchaftlidjen unb fttttidjen Kräfte bes 
Paterlanbes $u tjödjfter «Entfaltung 3u bringen. Die ©berfte feeres» 
leitnng (teilte ibjce 5orberungen an bie Heichsregierung nach «Men* 
fdjen, Kriegsmaterial unb fittltdjer Kraft.“ Ceiber mar fie babei an 
bie £>it>itbel)ötben unb bas Polf felbft gebunben, unb biefe brachten in 
arger Perblenbung ihre eifrigften Bemühungen 3um Sdjeitern. Doch 

. bas follte fid] erjt im Perlaufe ber Dinge 3eigen. Porerjt honbelte 
es fiaj barum, bie mititärifche Krifis bes Kugenblids 3U befdjmören. 
Das allein forberte eine gan3e Manneslraft. «Es mar bie mühevolle 
Kufgabe ber ©berften Heeresleitung, bie „fronten im IPeften unb 
©ften gegen alle feinblichen Eingriffe 3U galten, babei bie Heeres* 
gruppe €r3her3og Karl 3U feftigen unb gegen Rumänien 3U einem 
Kufmarfd) 3U gelangen, ber bie Perteibigung gemäljrleiftete unb ben 
Übergang 311m Eingriff geftattete". So Cubenborff. Klles anbere trat 

. 3unädjft hinter biefer Kufgabe 3uriid. Der Kngriff auf Perbun 
mußte baljet fofort aufgegeben merben, mie bas ber Kronprht3 fdjon 
lange befürmortet hotte, um bie fronten im IPeften holten 3U tonnen, 
bann aber manbte fidj bie ©ätigfeit ber neuen ©berften Heeresleitung 
vor allem ben Perhäitniffen im ©ften 3u, bie für, ben Kugenbltcf bie 
brängenbfien maren. 

Dct ^elösug gegen Kumättiett. 
gmifchen ber beutfchen unb ber bulgarifchen Heeresleitung, 

maren fdjon im 3uli 191® gemiffe Percinbarungen für ben 5®ll ge* 
troffen morben, baß Rumänien ben Mittelmächten ben Krieg erflären 
follte. Dem IPefen nach o>or vereinbart morben, baß fofort nach 
ber Kriegserflärung 5elbmarf«holl Maden fen, ber ben ©berbefeljt 
führen follte, mit ben Houptfräften bie Donau bei Hifopoli über* 
fdjreiten follte, um auf Bufarejt vorsugeljen, bulgarifdje Kräfte aber 
3ugleidj 3um Schuß ber rechten jlanfe ©utrafan unb Siliftria be* 
(türmen unb beutfch*öfterreichifche ©ruppen 3ur 5effelung feinblidjer 
Strehlräfte non Horben her bemonftrativ oorgehen foliten. Pon 
ber Durchführung biefer Kbfidjten fonnte unter ben obmaltenben. 
Umftänben natürlich nicht bie Rebe fein. Die über bie Donau ge« 
gangenen ©ruppen mären — um nur bas eine 3U ermähnen — vott 
ben meit überlegenen Humanen fofort gefdjlagen morben, bavoit 
gan3 3U fdjmeigen, baß es ber beutfchen Heeresleitung natürlich bar* 
auf anfommen mußte, ben 5einb völlig 3U vernichten, um menigjtens 
auf einer Seite bie fjänbe völlig frei 3U befommen. Das mar auf 
biefem tPege keinesfalls 3U erreichen. Dahingegen mar es burdjaus 
fachgemäß, von Süben her in ber Dobrubfdja fofort ansugreifen unb- 
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auf biefe IDeife oielleicht Kräfte oon Siebenbürgen abju3te^ett, wo¬ 
bin fidj bie fjauptmacht bet Humanen in unoerhohlener Cänbergier 
wanbte. 

jelbmarfchall ETTacfenfen foHte bemnadj mit ber ibm unter- 
(teilten Elrmee, bie aus bulgarifchen unb türfifchen Dioifionen fo- 
wie einer beutfehen Abteilung unter Oberft Hobe beftanb, unb ber 
bie 2\7. beutfebe Dioifion folgte, (ofort in ber Dobrübfcfja einfallen; 
wäbrenbbem aber follte ficb in Ungarn ber Elufmarfch poüjieben. 
Htan war entfdjloffen, bie eingebrungenen Humanen im (Segenjioß 
wieber aus bem Canbe hinaus3uwerfen, benn bie Aufgabe, bie oot- 
lag, fonnte nur offenfio gelöft werben. 3eber Derfudj, in ber Defen- 
(tue ju oerbatren, mußte ben Humanen, wie bie geographifche 
Cage war, bie Dorteile ber inneren Cinie in bie Ejanb geben. Der 
Elufmarfch aber war mit großen Sdpierigfeiten oerbunben, weil 
bie gegen Humänien bejtimmten Dioifionen immer wieber nach <J5a- 
Ityen abgebrebt werben mußten, wo <£nbe Eluguft mit ber Kriegs- 
ertlärung Humäniens ein neuer Elngriffsfhirm losgebroeben war, wie 
wir fpäter (eben werben. So mußten noch brei Dioifionen 3ur Stöße 
ber (Dfterreicber abgegeben werben; fcbließlicb aber gelang es bodj, 
bie gal^ifche 5ront einigermaßen 3U feftigen, unb man fonnte ob«« 
alljugroße Sorgen barangeben, bie Cruppen gegen Humänien 3U 
oerfammeln. 

(ßlöcflicberweife ging bie feinblicbe Elrmee berart langfam 
por, baß (ie biefe Derfammlung troß aller «SErfcbwerung, bie au<b 
in ber geringen Ceiftungsfäbigfeit ber ungarifdjen Hahnen lag, benn- 
nodj ermöglichte. Statt in Derbinbung mit ben Humänen oon ber 
HTolbau aus in bie beutfebe offene 5lanfe unb non ruefwärts b^ 
gegen ben Catarenpaß oor3ugehen, erfeböpften ficb bie Hüffen m 
frontalen Eingriffen, unb bie Elbficht Hußlanbs unb Humäniens febien 
babin 3U geben, oon ben Karpathen gemeinfam in 3ufammenhängen- 
ber Cinie in bie ungarifche Ciefebene berunterjujteigen. Das bureb 
biefen fehler bebingte langfame Dorgeben ermöglichte ben Eluf* 
marfcb- 

3m Horben, anfcbließenb an bie ber £jauptfacbe nach öfter- 
reiebifdjen Karpathenoerteibiger, jianb bie neugebilbete (. öfterrei- 
chifdje Elrmee unter bem (Seneral Elr3 oon Straußenburg. Sie reichte 
im Suben bis 5ogaras, naebbem weiter wefilich bie 9- 2lrmee ge- 
bilbet worben war. Unter ihm ftanb ber preußifdje (Seneral oon 
UTorgen mit bre| öfterreichifchen Dioifionen1) unb einer Canbjturm- 
fjufarenbrigabe in enger Fühlung mit bem fiegestrunfenen (ßegner. 
fjinter feinen oorberen Cruppen würben 3wei weitere Dioifionen*) 
ausgelaben. IDejMich 5ogaras ftanben 3unäcbft unter bem Hefehl bes 
Kommanbeurs ber 3. Kaoaüeriebioifion, (ßenerals (Srafen oon 

•« ^ n,aren bie fi (. an!) 39. fjortoeii- unb bie 3nfant«i»trnppen- 
btDlftOU. 

*) ®9* Infanterie* unb bie 72. 3ftfanterietrttppenbit>ifion. 
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Sdjmettow, «ine preufjifcfie unb eine öjterreidfifdje Kaoaüerie» 
unb eine öfterreidjifdie 3nfanteciebioifionl); nodj weiter wejllidi bie 
burd) bie f. u. f. 1^. Canbfhirm*3nfanteriebrigabe oerftärfte 187. Di* 
oifiott unter (Seneral Staabs, wäfyrenb ben rechten Flügel bie Ztle* 
Ijabiagruppe hinter ber £erna bitbete, bie aus ber ^5. Sjterreidiifdien 
3nfanteriebrigabe, 81/4 Bataillonen unb 6 bis 7 Batterien beftanb, 
unb bie 5 Kompanien jtarfe Dotiaugruppe; beibc unter bem Befct}! bes 
ofterreid}ifd;en ©berjlen oon Sjioo. Die 51. 3nfanterietruppenbioifion 
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Karte 56. Der Jlnfmarfd} gegen Rumänien (nadj tt>. Dogel). 

ftanb mit 3 Bataillonen ber 187. Dioifion bictjt nörbüdj £jermann|iabt. 
Das21(penforps, bas 3 Bataillone an bie 187. Dioifion abgegeben ijatte, 
jtanb in ZTlülflbacb, bie 76. Dioifion war im Knrotlen. Dies wareft 
weftlid) jogaras bie Cruppen, bie bie 9- Tlrmee bilbeten, über bie 
<ßeneral oon Salfenljoyn am 19- September bas Kommanbo über» 
natpn, unb bie fofort jur entfdjeibenben ©ffenfioe gegen Rumänien 
eingefefet würben. Sie mochten jufammen etwa 60 000 2T7ann jiarf 

*) Cs waren bies bie (. KaoaUerietruppenbioifion ja vier Regimentern nnb 
bie 3. KanaQeriebioifion mit brei Regimentern, fomie bie 5 t. tfon»eb*3nfanterie« 
bioiflon. 

o. BernffarM, Bcntfd^Ianbs {Selbcnfampf. 22 
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fein. Cs festen eine ©oßfühnheit, mit ihnen bie jiatfe rumänifche 
Krmee angreifen ju moßen; aber fie genügten bennod), um Sieben* 
Bürgen $u befreien. 

Demgegenüber war bas rumänifche fjeer in brei Armeen auf* 
marfd)lert unb in Siebenbürgen ehtgebrod|en. 

Die Krmee, etroa fünf Dioifionenl) unb eine Kaoaßerie* 
brigabe ftarf, reichte in Anlehnung an bie ruffifrfje Karpathenfrorit 
etwa bis Sjefely—Uboarhety. Sie mürbe oom (Seneral prefan be* 
fertigt. Die 2. Kmtee unter (Seneral (Brainiceanu, etma vier Dioi* 
fionen unb oier Kaoaßeriebrigaben ftarf, ftanb linfs anfchliefjenb bis 
unb über Sogaras; bie [. Krmee, unter bem J3efeljl bes (Benerals 
Cutcer, brei 3nfanteriebioifionen unb brei Kaoaßeriebrigaben ftarf, 
mar mit einer 3toei Dioifionen ftarfen IDeftgruppe burdj ben Hoten* 
Curm*pafj auf fjermannftabt, mit einer fd)mäd)eren eine Dioifton 
ftarfen tDeftgruppe über bas Dutfangebirge auf petrofeny angefefet, 
beffen reiche Kohlengruben oon ben Humanen in Sefdjtag genommen 
morben maren. Den Ihtfen Slüget fieberte etma eine oerjtärfte Dioi* 
fion oon ber Donau an nach Horben, bie fogenannte ©rfooagruppe, 
gegen einen etmaigen Angriff aus bem Hanat. 

3« ber Dobrubfctja ftanb bie 3. Krmee. Hißte ©ftober mar fie 
oier rumänifche, brei ruffifche unb eine ferbifdje Dioifion, eine ruf* 
fifebe Kaoaßeriebioifkm unb eine rumänifche Kaoaßeriebrigabe ftarf. 
Kber febon in ben erften Septembertagen mürbe fie oon ber 3. bul* 
garlfcben Krmee unter (Seneral Cofcbeff energifdj angefallen. Den 
Hutgaren folgte, mie gefagt, bie 2{7. beutfebe Dioifion. Kud) mürben 
fie fpäter bureb türfifdje Dioifionen oerftärft. Sie gingen in 3«oei 
(Sruppen oor, gegen Dobric, mo man nach IDegnabme ber Stabt 3U* 
näcbft befenfio blieb, unb längs ber Donau, beren Ufer bureb fdpoadje 
pofHerungen gefiebert maren. Schon am 6. September nahmen fie 
bie Hefeftigungsgruppe oon Cutrafan, toobei ihnen über 2{ OOO (Be* 
fangene unb über fOO (Sefdjüfee in bie £fänbe fielen. Km 9- fi*l 
Sitiftria, mährenb fid) bie Humanen bei Dobric m ergebnistofen Kn* 
griffen erfeböpften. Don HTacfenfen in ihrer red)ten Slanfe umfaßt, 
fahen fie fid) gejmungen, in bie oorbereitete Kampfftettung Hafooa— 
Cobabinu—Copraifar—Cujta füblicb bes Crajansmattes 3urücf3u* 
gehen. Diefe erreichten fie nur nach 3ahlreichen h<>d)jt oerluftreichen 
(Befedjten unb nachbem fie — einer beutfehen Hoffnung entfpre* 
djenb — nicht unbebeutenbe Derftärfungen aus Siebenbürgen h«ron* 
gesogen hotten, f^ier entfd)loß fid) HTacfenfen, fie an3ugreifen. 

HTitttermeite mar aud) Salfenhayn in Ungarn 3U rücffichtstofer 
©ffenfioe gekritten. 

Cs fam barauf an, bie mcit überlegenen Humanen — ben etma 
^5000 Humänen ftanben am Hoten*Curm*pa§ etma 20000 Deutfd)e 

*) Das ans ja>*i Dioifionen befteljenbe ntmSniftbe Jtrmeeforp» mar jnfammen* 
gefegt ans (0 Bataillonen, |0 €sfaironen nnb 30 Batterien mit (20 ®efd?fifeen. 
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gegenüber — mit ben geringen Kräften, bie bisher hatten verfüg» 
bar gemacht '»erben Fönnen, aus Siebenbürgen fyinausjiwerfen unb 
»omöglidj 5» vernieten. 5a(Fenhavn entfdjlog fidj, im (Einverftanb* 
nis mit ber (Dberjten Heeresleitung, ftd) jucrft gegen ben (Segnet am 
Hoten«€urm*pag ju »enben, ben 5einb bort 3U erleb s gen unb fich 
bann gegen bie 2. rumänifche 2lrmee 3U »enben, bie burd) bas <Se» 
birge von ber f. getrennt »ar. 

Um bas erfte £>iel 3U erreichen, foüten bie Kavaüeriebivifioncn 
bes tinFen Flügels ber 9- Urmee bas Kittal nörbltch bes Jogarafer 

<Sebirges abfperren, fo bag bie 2. Krmee ber 1. nicht ju Hilf« fommen 
fSnnte, bie (Sruppe Staabs foOte ben SjurbuF* unb Pulfanpag be* 
fegen unb bann bie UTaffe ihrer Cruppen 3um Eingriff gegen H«r* 
mannftabt entfenben, bas Klpenforps enblich foUte ben Hoten-Curm» 
Pag »efUid) umfaffen unb bem (Segnet ben HücF3ug auf biefer pag» 
{trage vermehren; fo hoffte man bie f. rumänifche Krmee, abgefehen 
von beren UPejlgruppe, völlig 3U vernichten. Der ge»agte unb grog» 
3ügige plan gelang. 

Die (Sruppe Staabs erftürmte am 22. September bie genannten 

Digitized by v^.ooQLe 



330 

beiben paffe unb lieg ju ihrer Behauptung nur bie Canbgurnt* 
brigabe, je ein BataUton bes Ktpenforps unb ber \87. DiojLfion fowie 
3»ei Batterien ber (enteren 3urüd, mit bem Heft nxmbte fie fich nach 
©rlat, um an bem Eingriff gegen ben Hoten*(Eurm*paß teitpnehmen. 
Den 26. September fottte biefer erfolgen. 5®ar gingen bie öglidjen 
päjfe halb wieber oerloren, unb fchon am 25. mußten fich bie 
fdjwachen bortigen Cruppen bis nörblidj petrofeny jurücfsieben; 
3»ar griffen bie Humanen fdjon in ber Hadjt oom 2{. 3um 22. 3» 
beiben Seiten t>on fjermannflabt von Kafooa bis öfUich ber ge* 
nannten Stabt pergeblid} an unb wieberholten ben Angriff am 2^., 
3war behauptete fich bie ögerreidjifchr Krmee, teils im Angriff, 
teils in ber Derteibigung, nur mühfam gegen bie oorbringenbe 
(f. rumänifdhe Krmee, unb bie 2. ging gegen ben tinfen 5lügel bes 
KaoaQerieforps SchmettotD energifch oor unb brängte ihn allmäh* 
lieh jurücf: Satfenhayn lieg fich baburdj nicht beirren. 2lu<h per* 
fudjten bie Humanen 3»ifdjen ber f. ögerreidjifchm unb ber 9- beut* 
fdjen Krntee mit mehreren Dioifionen burchsubredjen unb fonnten 
nur burd; einen entfchloffenen 5l<mfenangriff ber 89. Dioifion, bie 
nach fjennborf oorge3ogen worben war, surüefgeworfen werben; 
auch mugte bie Krmeereferoe — bas 8. £anbwehr*3nfanterieregi* 
ment unb eine leichte hfaubißenabteilung — ber Kaoalterie nach Cefdj* 
fird) unb Kgnethten im Kraftwagen 3ugeführt werben: aber unent* 
wegt h*«It (Benerat oon Satfenhayn an bem Dernichtungswitten feft. 
Der ptan gegen ben Hoten*Curm»Paß würbe burchgeführt. 2lm 
26. September würbe atterfeits angegriffen. 

Das Ktpenforps, bas burch bas <£3ibinet (Bebirge 3wifdjen ber 
©ft* unb ZPeggruppe ber f. Krmee burchgieß, fperrte ihn im Süben, 
nahm (Caneni unb Deregorony unb behauptete fich gegen fiarfe Kräfte, 
bie oon Süben her 3um £ntfag hernngeführt würben. Die beiben ge* 
nannten ©rte mußten 3toar wieber geräumt werben, ber pag felbft 
aber btieb gefperrt. Die Kaoalterie befegte am 28. ben Berg (Cetate 
unb rerhinberte baburch ein ^Entweichen bes 5einbes nach Horbogen; 
unb fo oon alten Seiten umftetlt, 001130g fidi am 29. September bas 
Schidfat ber {. rumänifchen Krmee, bie oöttig 3errieben würbe. Sie 
oertor 3ahlreidjc (Befangene, Cote unb oiete (Befdjüge; etwa ((0 Ba* 
taillone unb f6 Batterien würben 3erfprengt. Die allein beim Ktpen* 
forps gemachten (Befangenen gehörten brei3ehn oerfdiiebenen Hegi* 
mentern, einem 3äger* unb einem (Brenjwachtbataitlon an. Die 
9- Krmee aber fonnte fich anberen Aufgaben 3uwenben, benn fchon 
fchob fid] bie 2. rumänifche 2lrmee brohenb nach IDeßen unb Horb* 
wegen oor. 

(Benerat oon 5atfenhayn entfdjloß fich, mit feinen Qauptfräften 
in _ entfeheibenber Hichtung fübtich bes 2ttt oorjuftoßen, um bem 
5einbe, wenn möglich, bie Hficf3ugsgraßen nach Sufareg 3U per* 
legen, hierhin würbe auch hie 8. ögerreidgfche (Bebirgsbrigabe oer* 
wiefen, nachbem fie am 5. ©ftober in fjermanngabt eingetroffen 
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war. Das Bedingte einen neuen TlufmarfcB im Tllttale, tpä^renb Bas 
2llpenforps unter fermeren (Sefedtten nadj Süden fidjerte und das 
Kaoaflerieforps den linfen 5lügel Bildete. Die 89. Dioifion wurde 
nadj 3afoBsdorf—fjenndorf oorgc3ogen, die 7f. öflerreicBifdje Dioi¬ 
fion in der Cinie SteinBerg.—weftlid) JTTefdjendorff—Tlrfeöen feft- 
getjalten. 2lm 29. griff die 89- Dioifion auf fjundertBüdflen und 
Ketisdorf an, wurde aBer oon der 7f. öfterreidfifcBen Dioifion im 
SticB gelaffen und mugte oor einer drohenden Umfaffung itjres 
linten 5(üge(s nad} fdjweren Derluften in iljre Tlusgangsfieüung 3u* 
rüdgetjen. 2ludj die öfierreidiifcBe Kaoalteriedioifion wurde Bis in 

die Cinie <£ulenBadj—füdtidj 2tgnett)ten 3urüdgedrängt. <2in wei* 
teres Porget)en des jeindes tonnte leidjt eine KataftropBe E}ecBei- 
füBren. 3ndeffen trat ein foldjes nidjt ein. Der 5«nd oergrogerte 
im (Segenteil feinen TlBjtand oon den deutfdj*öflerreidjifd]en Dor* 
poften, und audj Bei petrofeny, wo die 2. öfierreidiifcBe (SeBirgs- 
Brigade eintraf, nahmen die DerBältniffe eine glücflidie Beendung. 
Das weitere DorgeBen aBer mugte des unglauBlid) fdtledjtcn tDetters 
wegen auf den 2. (DftoBer oerfdjoBen werden. 

2ln diefem Cage foüte die 9- Tlrmee mit den fjauptfräften 
füdtid) des 2llt den DormarfcB trog der fd)lecBten IDege antreten. 
Das Kaoaüerieforps foüte fid} dem Dormarfd) anfdiliegen; die 
89- »nd 7f. Dioifion, die (Senerat oon DTorgen fommandierte, foüten 
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linFs gestaffelt mit bem rechten 5lügel öefoften angreifen. Qlec 
txmrben fie noch am 2. ©ftober oon überlegenen Kräften gefchlagen, 
bennoch ging ber 5einb, ber offenbar für feinen linferi jlügel unb 
feine Derbinbungen mit ber tDaladjel beforgt mar, auf ber ganjen 
Cinie jurücf unb fefete auch feine Angriffe auf bem rechten 51üge( 
gegen bie 1. ogerreidjifche Krmee nicht fort, ©er Dormarfd) mürbe 
infolgebeffen fortgefefet; am «$. ©Ftober würbe bas Korps KTorgen, 
bas an ber geplanten Schlacht teilnehmen foHte, ber 9- 21rmee über« 
wiefen unb aufjetbem, um bie Cinheitlid)Feit ber (Operationen ju 
gewährleifien, bie ganje f. ögerreichifch« Krmee in operatioer Qm* 
ficht bem (Benetal oon 5alfenhayn unterftellt. Km 5. flieg biefer mit 
ben ©ioifionen bes rechten Flügels [üblich bes Kit unb mefUicf) per« 
fany auf eine ftarfe feinbliche Stellung am «Eingang bes (Beiger* 
walbes unb griff fie unoerweilt an. ©er 5einb würbe gefchlagen unb 
büfjte auger einigen Qunbert (Befangenen (Befchüfee ein. Sein 
HficEjug, bem bie ©eutfehen unmittelbar folgten, ging burch ben 
(Beigermalb auf Krongabt. 

Hach ber Schlacht gelangte bie 76. Heferoebioifion, bie ben Knf« 
trag hotte, um bie rechte 5lanfe ber Rumänen herum bie cEifenbahn 
nadj Slnaia moglichg ju unterbrechen, unter oietfachen (Befechten 
nach Klmas KTejö, bie 5f. Qonoeb* unb bie 87.3nfanteriebioifion nach 
Dlebeny, bie 89. 3nfanterie* unb bie 7f. 3«fonterietruppenbioifion 
mit ben Qauptfräften, wobei bie 7f. ©ioifion bei Reps auf hott« 
näcFigen EDiberftanb geflogen war, nach Qewis unb Qomorob, wäh* 
renb bas KaoallerieForps, bas am 5. ©Ftober hinter ber 3nfonterie 
fort auf HTehburg unb palos gejogen worben war, bie Derbinbung 
mit ber Sgerreidjifchen Krmee ju holten hotte. Kus biefer Kuf* 
fieüung griff bie 76. ©ioifion ben [üblich gelegenen ZTIuscelatui an, 
bie 5f. Qonoeb* unb bie 87. 3nfanteriebioifion gingen weiter burch 
ben (Beigermalb auf Krongabt oor, unb bie 89. 3nfanterie» unb bie 
7f. 3nfanterietruppenbioifion, bie ihren (Begner bei Reps gefchlagen 
unb nur mit fchmadjen Kräften bis Hfatefaloa oerfolgt hotte, rücften 
hn Kittale gegen biefelbe Stabt heran, bie 89- ©ioifion an ber Spige; 
51anFe unb Rücfen beiber aber waren burch bas Kaoatlerieforps 
gefiebert. Km 8. ©Ftober folgte bann bie Schlacht bei Krongabt. 

Schon am ganjen 7. ©Ftober hotte bie 76. Referoebioifion jwi* 
fdjen Hojsnyo unb ^ernegi gegen einen überlegenen 5einb in oor« 
trefflicher Stellung gerungen. Km Kbenb biefes Cages war bie Dor* 
hut ber 187. ©ioifion in Krongabt eingebrungen; eine oon ber ©ioi* 
fion nach linFs abgejweigte Kbteilung oon tüeitershaufen hotte am 
IDeibenbach Stellung genommen, ba fie oon Sjentpeter unb Sjag« 
hermany angegriffen würbe. Km 8. gingen gegen fie 3wei neue 
rumänifche ©ioifionen oor, bie währenb ber Rächt fcheinbar oon 
ber Horb*Krmee ober aus ber ©obrubfeha eingetroffen waren. 3h® 
Kngurm bauerte fag ben ganjen Cag über, ba erg am 9- ©Ftober früh 
bie 89.3nfonteriebioifion gegen bie rechte 5lanfe ber Rumänen einju« 
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greifen oermodjte; bann aber war feie Sdjladjt gewonnen, bie Kraft 
bet Hutnänen erfdjöpft. 2lud} auf i^rem Itnfen sTügel am ITTuscelalni 

Karte 59. Sdjladjt bei KronftaM (9(6 (nad) ID. Dogtl). 

würben fie geworfen. Sie widmen auf bie «ßebirgspäffe jurfief, bie 
in bie €bene ber iDaladjei i}!nunterfüE)rten. Dor ber \87. Dioifion 
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untren 20 (gefchüge liegengeblieben; in ber Stabt felbg würben etwa 
25 erbeutet unb 1200 (gefangene gemacht. Sehr grog war bie Beute 
an Cebensmitteln unb fjeeresgerät. Bidgs aber Fonnte bie Angreifer 
aufhalten. Boch am Abenb bes 8. ©ftober hatte bie 76. Beferpe« 
bioifion ficf) mit ber IDegnahme bes BTuscelalui nidjt begnügt, fon« 
bern war weiter porgebrungen unb hatte mit jwei Bataillonen unb 
Artillerie Cömös befegt, um ben Cömöfer pag ju fperren. Boch 
am gleichen Abenb fielen Cörjburg unb bie fjöljen 31t beiben Seiten 
bes ©rtes in bie ffanb ber Deutfchen. Auf allen Stragen brängten 
fie nach unb fudgen mit bem fliehenben 5«*nbc jugteid) bie Ebene ju 
erreichen, (gegen ben Cörjburger«, Cömöfer«, Altfdtanj», Catar« 
haoas« unb Bobjapag oerfudgen bie Sieger porwärtsjufommen, unb 
fo weit wirfte ber Sdjrecfen biefer Bieberlage, bag auch bie rumä* 
nifd)e Armee por ber 1. ögerreidgfchen, bie fie bisher jurücFgebrängt 
hatte, gegen bie (grenje jurücFwid}. 

5alFenhayn batte, ben KPeifungen ber ©bergen IfeereMeitung 
folgenb, jwei Armeen gefdgagen, pon benen jebe einjetne ftärFer war 
als feine (gefamtmadg; er batte inbireft auch bie rumänifcbe Borb* 
Armee 3um Bücfjug gegen bie (grenje gejwungen. Seine Kräfte aber 
langten nidg ju, um bie burcb permanente Befegigungen unb frifebe 
Cruppen perfperrten Paffe 3U nehmen. Auch mugte man bamit 
rechnen, bag aus ber Dobtubfcfja noch weitere Kräfte heranFommen 
würben, benn bort waren bie Bumänen burcb tuffifdje Cruppen 
abgeloft worben, bie bei Conflanja gelanbet waren. Die ©berge 

<• Heeresleitung, bie juerft bie H°ffnuag gehabt hatte, füblicb Krön« 
gabt burchjubringen, bie geglaubt batte, färntlidje noch in ber 
XOaladjei befinblidjen Cruppen oon ber ATotbau unb Bugtanb ab« 
febneiben ju Fönnen, unb bie bementfpredjenbe Anorbnungen ge« 
troffen batte, fab fi<h nun gejwungen, auf biefen, einen ooüen (Er« 
folg perfpredbenben plan 3U perjicbten, unb eine anbere Durchbruch« 
gelle ju juchen. Auf Dorfdgag 5alFenhayns würbe ber SjurbuFpag 
gewählt, weil er auf bem Fürjegen ZDege burcb bas (gebirge führte 
unb man hier ben geringgen feinblicben EDiberftanb ju finben hoffte. 
«Eile war bes in Bätbe brobenben HJinters wegen geboten. Der 
23. ©Ftober würbe baher als Cag bes Durchbruchs begimmt. 5rüher 
Fonnte bie pagftrage nicht hergerichtet werben. Auf allen anberen' 
Stragen aber mugte lebhaft porgebrängt werben, um ben 5einb über 
bie wahren Abfidgen 3U täufdjen. Die linFe 5lanFe bes Heeres würbe 
burch bas KapaQerieForps unb bie ?f. ögecreidgfche Dipifion ge« 
fichert, bie nörblid) bes putnatales auf ©ena porjugehen hatten, 
unb benen jugleich bie Aufgabe jufiel, bie Derbinbung mit ber 
f. ögerreidgfchen Armee 3U halten. Bei ber Cöfung biefer Aufgaben 
hatten biefe Cruppen pielfache (gefedjte ju begehen, bie eine aus« 
führlichcre DargeUung nötig machen würben, auf bie ich oerjich« 
ten mug. 

5ur Ausführung bes entfeheibenben Angriffs waren Pier neue 
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beutfche ©ioifionen neben flarfer Kaoallerie im SlnroOen1). ffieroon 
mürben bie 11. bayerifche ©ioifion fomie bie 6. unb 7. Kaoallerie« 
bioifion 3U je brei 23tigaben, enblich bie Habfahrbataillone ^ unb 5 
für ben ©urchbrud) bejlimmt unb mürben bementfpredjenb bereit« 

- gegellt. (generalleutnant oon Kneugl, Kommanbeur ber U. baye« 
rifdjen ©ioifion, follte bie ©urchbrudgruppe befehligen. 

3njmifchen aber gingen bie Kämpfe auf ber ganjen übrigen 
Cinie meiter. Schon oom 30. September an hatte fidj bas 2ltpen« 
forps gegen ergebnislofe feinbliche Eingriffe oon Süben het 3U 
mehren. ©ie IHeftgruppe ber 1. rumänifchen 2lrmee mar oor ber 
burd} bie 2. öfterreidjifche (gebirgsbrigabe oerfiärften (gruppe ijat« 
geg bis auf bie (grenjftellungen jurüdgemidjen. 21m 13. unb 1^. ©f« 
tober griff ber 5einb mit ftarfen Kräften mefllich bes Dulfan« 
paffes an, mürbe aber blutig bis an bie (grenje mieber surüdge« 
morfen. ©rei rumänifdje ©ioifionen fdjeinen an bem Kampfe be« 
teiligt gemefen 3U fein. 21u<h bie (gruppe Krafft oon ©eimenfingen 
— bas 21lpenforps —, bie mittlermeile burch bie 2. unb bie neu 
bei fjermannjiabt angefommene 10. ofierreidiifdje (gebirgsbrigabe 
oerftärft morben mar, hotte fchmere Kämpfe 3U beftehen unb näherte 
fid) tm müheoollen Hingen ber rumänifchen «Ebene. «Ebenfo maren 
ber (gruppe 2T7orgen, bie mit ber 76. Heferoebioifion unb ber 
8. öjlcrrekhifdjcn (gebirgsbrigabe auf Campulung oor3ugehen hotte, 
bebeutenbe «Erfolge 3ugefallen. Sie mar fo meit oorgebrungen, bag 
man glauben fonnte, fie merbe ben 2(usgang aus bem (gebirge er« 
ftreiten, unb es mar ihr baljer bie 12. bayerifche ©ioifion 3ur Her« 
fügung geftellt toorben. Die übrigen (Truppen ber 9- 21rmee fämpf« 
ten ohne «Entfdjeibung an ben oerfchiebenen päffen. Die 71. 3n« 
fanterietruppenbioifion mugte fogar nach fiegteichem (gefedjt oor 
ruffifd}en Herftärfungen auf bie (gren3höt)en 3urüdgenommen mer« 
ben, unb bie 3. KaoaHeriebioifion ging als Heferoe nach Kronftabt. 
Die 10. unb bie Klaffe ber 8. bayerifchen Heferoebioifion hotten sur 
1. öfterreichifchen 2lrmee abgebreht merben müffen, bie angefid}ts 
erheblicher ruffifcher Herftärfungen mieber ber Unterftügung be« 
burfte. Hur (teile ber 8. bayerifchen Heferoebioifion fonnten bem 
21(penforps 3ur Verfügung geftellt merben. 3nt übrigen hielt (general 
oon 5alfenhoyn on ber 2tbfi<ht feft, am S3urbufpag burd}3ubred)en, 
unb biefe 21uffaffung mürbe auch »on bem ffeeresgruppenfommanbo 
geteilt, bas mitttenoeile eingerichtet morben mar unb am 13. ©f« 
tober ben Hefehl übernahm. 

©ie gan3e ©ftfront bis an bie Karpathen mürbe bemnach oom 
Prin3en Ceopolb oon Hayern befehligt. Hon ba an füblich jtanben 
bie 7. unb 1. äfterreichifche 2trmee fomie bie 9- beutfehe unter bem 
öfterreichifchen (Thronfolger. ©afür, bag biefer nichts oerberben 

') Cs ivaten bies bie (0., | (. unb (2. bayerifdje 3nfantecie- unb bie 
e. bayerit<h< Beferoebloijton, fomie bie 6. unb 7. UaoaUeriebioifion. 
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formt«, trat burch feinen preußifdjen (Seneralftabschef, Eeneral oon 
Seecft, unb bie ©betjie beutfdje fjeecesleitung genügenb geforgt. 
Die Humanen ihrerfeits Ratten bie HTaffe ihrer Cruppen gegen 
Kronftabt oerfchoben, unb ber Durchbruchstruppe fianben baljer nach 
Knficht bes beutfchen Krmcefommanbos nur geringere Kräfte gegen* 
Aber. Dennoch mißlang bas Unternehmen. 

Es fefete fchauberhaftes IDetter ein. Die tapferen Cruppen, bie 
übrigens, foweit man heute urteilen fann, 5U fdjtoach waren, fanben 
nirgenbs Schüfe gegen feine Unbilben. Die Humanen aber fonnten 
bant ihres guten Straßen* unb Eifenbahnnefees bebeutenbe Der* 
ftärfungen recfjtjeitig heranjiehen; minbefiens 3wei Dioifionen traten 
gegen bie beutfche Durchbruchstruppe auf. Umfonji würben bte 
7. KaoaUeriebioifion unb ein württembergifches (BebirgsbataiHon 
herange3ogen, unb am 30. ©ftober ftanb bie jlarf mitgenommene 
Gruppe mit bem Zentrum fübüch plefa, mit ben jurücfgebogenen 
klügeln ofUich etwa 5 km fübüch bes Drf. Hegrului unb im Süben 
bes D. Krcanului, wefHtch bei UTolbooiful unb am Drf. HTanbra. Be* 
fonbers gelitten hatte bie 6. KaoaUeriebioifion, bie fogar einen Ceil 
ihrer ©efchüfee fprengen mußte, weil fie fie nicht mehr fortfehaffen 
fonnte. immerhin blieb bis plefa ber Sjurbufpaß in ber ffanb ber 
Angreifer, unb fo entfehloß fiefj bie beutfdhe Krmeeleitung, ben Durch* 
bruch an ber gleichen Stelle 3U wieberholen. 

Die neu anrollenbe unb IO9.3ufanteriebioifion würben für bas 
Unternehmen in Kusficht genommen, mit beffen Rührung «Seneral* 
leutnant oon Kühne betraut würbe, ber ber Krmee als fomman* 
bierenber (ßeneral 3ur befonberen Derwenbung angehörte. Die 
Erfahrungen bes foeben mißgtücften Dorfioßes machte man fich im 
weiteren UTaße 3unufec. Km U. Hooember foüte ber Dormarfch 
beginnen. 

Hlittlerweile war bie (ßruppe Krafft oon Delmenfingen trofe 
fchwierigfter tDitterungsoerhältniffe fiegreich oorgegangen unb hatte 
am 7. Hooember bie Cinie Ulte. (Ojojia unb Ulte. 5runtu erreicht. Kuch 
weftlich bes Kit war fie entfprechenb oorgebrungen unb hatte babei 
ben heibenhaften Prisen Heinrich oon Bayern oertoren, Bataillons» 
fommanbeur im bayerifchen Ceibregiment. Kuch bie (Bruppe UTor* 
gen unb bie Cruppen öfiüch oon ihr fämpften währenb biefer Seit 
ununterbrochen, aber oergeblich um ben Kustritt in bie Ebene. 
Die 3. KaoaUeriebioifion war babei junächft 3wifchen ber (Bruppe 
UTorgen unb bem 39. Heferoeforps eingefdjoben, bann aber mit bem 
Schufee bes linfen Flügels ber 9- Tlrmee betraut worben, nachbem 
bie bisher h*«r fechtenbe f. Kaoaderietruppenbioifion am 29. ©f* 
tober 3U ber gegen ruffifche Derftärfungen fchwer ringenben Krmee 
Krj übergetreten war; bie neu angefommene 2\6. Dioifion war bem 
(ßeneral Krafft 3ur Derfügung geftellt worben. Eine Habfahrer* 
brigabe, bie bie ©berjie Heeresleitung noch 3ur Derfügung {teilte, 
würbe bem ©berften oon Sjioo 3ugeführt. \5\ ©fffoiere, 9920 Hlann 
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waren oon ber 9- Krmee oom 9- bis 3f. ©ftober gefangengenommen, 
37 (Befdjüge unb <$7 KTafchinengewehre waren in ber gleichen &eit 
erbeutet worben, aber eine ©ntfcheibung war nicht erfämpft. 3efet 
fodte fie enbtich erjwungen werben. 

©berg oon S3ioo fottte auf ©rfooa oorgehen, ade übrigen Ko» 
tonnen fodten vorwärts brücfen. Rur ber äugerge (inte 5lüget fodte 
ben 5einb feghatten. ©ie ©ntfcheibung fottte am 5jurbufpa§ 
faden, fjier war noch bie 30f. ©ioifion jugeführt worben. tDegtid) 
oon biefem paffe fodte bie Kaoaderie, als Korps aus ber 6. unb 
7. Kaoaderiebioifion gebitbet, unter (Benerat oon Sdpnettow in bie 
rumänifche (Ebene einbrechen. ©ie 6. Kaoaderiebioifion war oer* 
ftärtt burch bas ogerreidpfche Canbjturmregiment Zit. % bas wärt- 
tembergifche (Bebirgsbataiilon war ber bie 30f. ©ioifion ber 
f09. untergellt. festere fodte ofttich, bie 4t »eglidj bes 3iufluffes 
oorgehen. Sei fortfchreitenbem Kngriff waren bie M. bayerijche 
hinter ber bie 30t tjintcc bem (infen 5lügel ber f09- ©ioifion 
nach3ujiehen. 

3« bicfer Cruppenoerteitung erfotgte ber Sngriff in ber be« 
fohtenen Jüeife, nachbem am fO. Hooember wefUich bes paffes garte 
feinbtichc Eingriffe jurüdgewiefen waren. (Er führte jur Schlacht oon 
©argu 3i«/ in ber ber (ßegner, biefen ©rt oör ber 5ront, rechts an 
ben (Bitort«, tinfs an ben 3iuabfchnitt angelehnt, jiarfe Dergärfungen 
fortbauernb an fich 30g. Sie würbe am (7. Hooember gewonnen. 
Das Kaoaderietorps umfagte ben 5*inb in beffen (inten 5tante, unb 
biefer jtrömte gegen ben Ktt 3urücf, nachbem er 70 ©fffciere unb 
7000 ©Tann als befangene, ungejähtte ©ote, mehrere (ßefdpige unb 
ein umfangreiches Krmecmaterial oertoren hotte, ©ruppen in Starte 
oon etwa 3wei ©ioifionen waren 3U ben urfp dinglichen Derteibigern 
im taufe bes Kampfes htn3ugetommen. 

Die Derfotgung würbe fofort aufgenommen unb rafttos fort« 
gefegt Schon am Kbenb bes 2{. Hooember würbe bie tinie ©ra» 
jowa—©tetetifu erreicht; tpcr mugte ben ©ruppen, bie fag über« 
menfchliches geteifiet hotten, ein Huhetag gewahrt werben. Sur 
bie Kaoaderie ging weiter vor; es gelang ihr fchon am 23. bie 
Srüde über ben Kit bei ©aracut 3U befegen unb am 26. nach h«f* 
tigen (Befechten ben Debeabfchnitt 3U erreichen. Den übrigen ©ioijio* 
nen gelang es bagegen nicht, auf ber Cinie Statina—©ragafani, wo 
ber 5einb in garfer Stedung ganb, ben Kit 3U überfchreiten. ©ie 
(09. unb H. bayerifche ©ioifion würben baher auf ben Übergang 
bei ©aracut in Klatfdj gefegt. 

©ie ©ruppen, bie bem ©berg oon S3W0 gegenüber ganben, 
waren burd) biefe Bewegungen gänätich oon ben 3hrigen abge« 
gefdpiitten. Don ber STehabiagruppe energifd} angegriffen, bie seit« 
Iweife oon anberen ©ruppen untergügt würbe, gingen fie im Süden 
ber nach ©gen oorbringenben beutfchen Krmee einem ungewiffen 
Schidfal entgegen unb mugten, wie fchon tp« oorgreifenb bemerft 
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fei, bem beutfchen fjeeresbericht vom 8. DejemBer 3ufolge, am 6. De« 
3ember, 8000 Hlann ftarf mit 26 (ßefchüfeen bie IVaffen jtrecfen. 
Die neu angeFommene M5. Dioifion folgte als Hrmeereferoe unb 
gelangte am 26. Hooember in bie (Begenb oon Crajoma. Da jeboch 
beim weiteren Vorgehen über ben 2llt Sie 9- 2lrmee mit einer feeres» 
gruppe pfammenmirFte, bie bei Siftoo oon Süben Ejer über bie 
Donau gegangen war, muffen mir uns pnächft biefen Verljältniffen 
pwenben. 

Schon am 2. (DFtober Ratten bie Humänen oerfudjt, bie Cinie 
üafoDtt—Cu3la butd) eine Dioerfion in ben Hücfen biefer 5ront 3U 
entlaßen. Sie waren bei Hjahowo mit etwa einer Dioifion über bie 
Donau gefegt unb — wie bas nicht anbers p erwarten war — 
völlig vernichtet worben. Die Angriffsarmee in ber Dobrubfcha war 
infotgebeffen in intern Hücfen voüftänbig unbehelligt geblieben. Km 
i9- ©Ftober Ijatte bann HlacFenfen bie rumänifch*ruffifche Krmee in 
ber Cinie Hafooa—Cobabinu—Copraifar—Cujla angegriffen unb 
nach mehrtägigem (Befetht, beffen Sdfwerpunft fi<h gegen Copraifar 
wenbete, wo eine bentfcfye Divifion focht, ben 5einS völlig gefchta« 
gen. Konftan3a fiel am 22. ©Ftober in bie (Bemalt ber Sieger, halb 
Sarauf OTeb3ibie unb Cernavoba, beffen gewaltige CifenbahnbrücFe 
von ben Humanen gefprengt würbe, gmei fibirifche Schü&enbioi* 
fionen, bie gerabe anfamen, würben in bas Verhängnis mit hinein« 
geriffen. Die Verfolgung würbe bis an bie eng|ie Stelle smifchen 
HTeer unb Donau raftlos fortgefefct unb hier in ber fjöhe bes Cac 
Cafaul eine befeftigte Stellung angelegt, an ber alle vom {3. Ho« 
vember an einfefeenben wütenben Angriffe bes jeinbes 3erf<heüten. 
(Behalten würbe fie von nur vier Diotfionen — 3wei türfifchen unb 
3wei bulgarifchen — unter bem (Beneral Herefoff, angegriffen aber 
von einer rumänifchen unb fedjs ruffifchen 3nfanteriebwifioneit 
unb einer ruffifchen Kavaüeriebivifion1). Ünterbeffen aber gelang 
es Hlacfenfen, eine Htmee von vier 3nfanterie« unb einer pfammen* 
gefefcten Kavaüeriebivifion (Bolfe2) gan3 überrafchenb an Ser Donau 
p verfammeln unb unbemerft oom 5rinbe auf ÜberfefeFähnen, bie 
fchon iängft vom 5«ntbe auf ihrem Ciegeptafe hätten 3ufammen« 
gefchoffen werben Fönnen, in ber Hacht oom 24-, pm 25. Hovem« 
ber bei Siftoo nach Simmnica über ben Strom 3U fefeen. Sie führte 
ben Hamen Donau*2lrmee unb würbe oon (Beneral Kofch befehligt. 

<£s ift behauptet worben, baff, wenn bie Donau«2lrmee weiter 
ftromabwärts übergefefet worben wäre, es hätte getingen müffen, 
bie Humänen p vernichten. 3<h teile biefe Knfidjt nicht, ^unächft 
war bie Donau«Hrmee 3U fchwach, um als felbjiänSiger HTachtfaftor 
auf3utreten; bann aber hätte man ben Humänen bei folcher ffanb« 

9 Siebe Sfgje 57. 
• *) Die Dotian-JIrmee beftattb ans ber (2. unb (. bnlgarifdjen ber 26. türfifdjett, 

ber 2(7. bentfdjen 3ifanteriebtrif5on nnb ber jufammengefetjten fanbßurmfaDaOerie« 
binifion 0. b. ©0I3. 
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tungsmeife alle Dorteile bet inneren Cinie preisgegeben unb ben 
rechten 5tüget ber 9- 2lrmee völlig entblößt. 

Der Übergang erfolgte übrigens völlig überrafchenb, ju einem 
^eitpunft, als ber Sübflügel ber 9- Brmee ben unteren Kit bei Sla* 
tma überfchritt, alfo gerabe int richtigen Kugenblicf, um mit biefer 
3ufammeitmirfen ju fönnen. €r mürbe baburch mefentlid) unter« 
ßüßt, baß längs ber ganzen Donaufront in ben leßten IDodjen jaljl« 
reiche Unternehmungen beutfdjer unb bulgarifdjer Cruppen unter 
Benußung ber ößerteichifchen Ütotorbootflottille (tattgefunben hatten, 
mit bem §tvecf, bie rumänifdten ©renjfchußtruppen über 0rt unb 
Seit eines Donauüberganges mögliche lange im mtgemiffen ju laffen. 
Kuch ber Übergang ber Bulgaren von Bußfdjuf nach ©eorgiu am 
27. Bovember trug tvefentlkh baju bei, ben 5«inb über bie opera* 
tiven Kbfidßen 3U täufdjen. Der fjauptübergang felbft gelang über 
©rmarten. «Er tonnte faß ohne Dertuße burchgeführt tverben unb 
hatte ein rafches Dorgehen ber Donau*Krmee auf Butareß um fo 
mehr jur 5otge, als mittlenveite, tvie mir -fahen, auch bie ©ruppe 
Kühne ber 9- Brmee nach mehrfachen ©efedßen ben Kit über* 
fchritten hatte. 

Kuch ber linfe £lügel ber 9* Krmee mar fedßenb im Dorgehen, 
unb nur bie ©ruppe Staabs unb bie 89- Divifion mürben noch von 
überlegenen Kräften feßgehalten. 

Das fjeeresfommanbo hatte bie projeftierte Bahn Crajoma— 
Butareß als ©renje jmifchen ber 9* unb ber Donau*Krmee feßge* 
feßt, unb erßere hatte am 29- Bovember bie Cinie Campulung— 
pitesci—(Cotesci, bas crß am 30. von ber 301. Divifion geßürmt 
mürbe, Ülirofi—Sambreasca—Bofi bi Debe, leßteres mit bem Ka* 
vaUerieforps Schmettern, erreicht, mährenb ber übrige linfe 5tüget 
noch int ©ebirge 3urücfi)ing, unb ging, 3um Ceti am 5uß bes ©e* 
birges, tonjentrifch auf Butareß vor. 3h? voraus mar bie Donau* 
Krmee, bie 3U berfelben Seit fchon gegen ben Krgefd) vorbrang, unb 
beren linfe plante burch bie Kavalleriebivifion ©olß gefiebert mürbe. 

Demgegenüber faßten bie Bumänen ben plan, fich mit ber 
Blaffe ihrer Krmee umfaffenb auf ben tinfen 5(ügel ber Donau* 
Krmee ju merfen unb im Borben bie 9* Tlrmee nur möglichß lange 
auf^uhalten, um bann biefer leßteren in bie offene rechte 5lante 3U 
fallen. So moüten fie bie Freiheit bes fjanbeltts miebererlangen. 
Diefer plan führte 3u ber breitägigen Schlacht am Krgefcf). 

€s gelang ben Bumänen auch, ben tinfen Flügel ber Donau* 
Krmee, ber burch bie Kavallerie ©olß unb bie fchmache auf Dliha« 
lesci am Krgefd) angefeßte 2\7. Divifion gebilbet mürbe, 3urüct* 
3umerfen unb am 2. Desember burch Umfaffung bes linfen 5lügels 
m eine ver3meifette Cage 3U bringen. Sie mar fdjon am 28. Bovem* 
ber bei prunaru auf ben 5einb geßoßen, ber fie nicht hotte hmbem 
fönnen, bis Bliholesci unter anbauemben ©efedßen vorjußoffen; 
bann aber mar fie in ber linfen $lanfe vom mfeit überlegenen 

ß 
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Kräften angefallen unb jurüdgebrüdt worben. Die Kaoaderie* 
bioifion (Botß, bie bie linfe jfanfe beden unb bie Derbinbung mit ber 
9. Rrmee t)atte auftteljmen foden, mar ebenfalls jurücfgebrängt 
worben, unb audj bie 26. türfifdie Dioifion, bie jur Unterftüßung über 
Rowoalejranbria folgte, t}atte nidjt burdjbringen fdrtnen. Sd}lieg* 
(idt waren bie 2(7. Dioifion unb bie Kaoaderiebioifion in jmei (Srup* 
pen 3ufammengebrängt unb oon öden Seiten angegriffen worben. 
Die eine ftanb bei Stilpu unb Banesci, bie anbere bei Haipu unb 
pinga(e{H. Die Rlunition war faft gan3 ausgegangen; bie Derlufte 
fteigerten fidt; es war eine fdjier oerjweifelte Cage. Kud? gegen bie 

Karte 6(. Die Kämpfe ber 2t?.3nfanteriebtvifion 00m 2?. Hooember bis s. De* 
jember (nadj ED. Dogel). 

5ront ber Donau*21rmee (türmten bie Rumänen, pon Ruffen unter« 
lüßt, mit ader HTadjt an. Tiber fdjon waren fie burdj bie 9* Tlrmee 
elbjt umfaßt. 

Diefe war im Dormarfdj geblieben unb fdtidte nur bie H. baye* 
rifdje Dwifion jur unmittelbaren Unterftüßung ber 217. ab. Don iljr 
am 3. Dejember im Rüden unb in ber rechten 5tanfe gefaßt, (tränt* 
ten bie Rumänen ebenfo finnlos 3urüd, wie fie oorgegangen waren. 
Caufenbc non Coten bebedten bas 3U Caufenben gaben fie fid? 
gefangen, unb ba audt in ber 5ront ber Donau*2lrmee ade Eingriffe 
oergeblidj waren, überließen fie Bufareft, bas mittlerweile feines 
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Cljarafters als 5eßung entfleibet unb geräumt morben mar, beit 
Siegern. 

3nbeffen mar audj bie 9- Urmee fiegreid] oorgerucft. Unter 
heftigen Kämpfen mürbe ber (Segnet auf Sie Cinie ploesci—tEiga* 
nesd jurücfgemorfen, mäljrenb bie f09- Z)mifion unb bas Kaoaderie« 
forps Scfjmettom gegen Sufarefi becften unb fdjon am 6. 2>e$ember,. 
alfo an bemfelben Cage, an bem bie (infe 5lugelgruppe ber Uumänen 

Kaite 62. Die Sdjla.'bt bei 23ufarcft (nadj U>. Dogel). 

vot bem 0berften oon Sjioo bie lüaffen ftrecfte, öffnete Sufareft 
feine CCore. 

60000 UTann, 85 (Sefdjüfee unb U5 UTafdjinengemetjre blieben 
in ber fjanb ber Sieger. 3m ganjen aber mürben, fooiel icfji Ijabe 
ermitteln fönnen, bis 3um 10. Dejember 1916 145 000 UTann, bie 
fidj halb um 14000 UTann oermebrten, barunter 1600 ©ffoiere, 
422 5elbgefd}üfee, 364 UTafdjinengemeljre, 200000 (Semeljre, \“57 
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Cofomotioen, ^000 Eifenbahnroagen unb ungeheure Klengen <ße* 
treibe, Hobenfrüchte, Petroleum unb rumänifdte Tlrfenalbeftänbe er« 
beutet. Hußerbem aber jtanben ben Deutfdjen fortan mehrere Eifen* 
bahntinien unb bie gewaltige IVaffetaber ber. Donau für ben Hach* 
fdpib unb bie Vetforgung bes (Djtens jur Verfügung. Die Hiebet* 
werfung Rumäniens mürbe oon ber «Entente als ein entfdfeibenbes 
Unglücf empfunben. 3b auf etwa brei Dioifionen, bie weiter nörb* 
lieh oerroenbet mürben, unb bie (Truppen in ber Dobrubfdja hotte 
bas gefamte rumänifche Qeer, oerftärft butdj je smet cuffifctje 3n* 
fanterie* unb Kaoalleriebioifionen in ber Schlacht am Krgefch ge* 
fochten. Es mürbe völlig gefdjlagen. Die beutfdje Ktmeereferoe 
mar Ijerangefommen, unb bie Verfolgung mürbe fofort im Sinne 
oon fjinbenburgs XVeifmtgen aufgenommen. 

HTittlermeite mar ber alte Kaifer 5*on3 3ofepl{ oon (Dfletreidf 
am 2\. Hooember gejtorben, unb Er3h«r3og Karl 5ron3 3°fePh tjatte 
unter bem Hamen eines Kaifers Karl bie Hegierung angetreten. Seit 
bem 23. hotte «Er^ersog 3°feP^t beffen Heeresgruppe übernommen. 
Die 9. Krmee aber mar ber fyetesgmppe HTacfenfen jugeteilt mor* 
ben, mährenb bie im ©ito3tal oorgehenben Kräfte ber 1. öfter* 
reidjifchen Krmee unterftellt mürben. Diefe Veränberung ber Kräfte* 
Verteilung aber Hielt bie Verfolgung feinen Kugenblicf auf. Die 
9. Krmee richtete ihren ZTCatfd) auf 3u3au, Himnicul*Sarat unb 
jfocfani, bie Donau*2lrmee, bie oon Silijtria abwärts oon ben Crup* 
pen bes rechten Donauufers unterftü&t mürbe, auf 3raila unb bie 
Serethlmie unterhalb 5unbeni. 

Der Vormarfdf mürbe butch bas fchledjte IVetter fomie baburdj 
befonbers erfdjwert, baß bie weichenben Humänen überall Hrücfen 
unb Strafen 3erftörten. 2lud? mußte man fortan im allgemeinen 
frontal fämpfen, benn wenn auch bie im (Bebhrge oorgehenben Kräfte, 
wenn irgenbmöglich, umfaffenb mirften, fo (teilten ficfj bie 
ihnen bodj an Schluchten unb Hängen oielfacfj entgegen unb machten 
eine flanfierenbe (Eimoirfung unmöglich. Huch bie Donau*2lrmee 
ging geftaffelt mit oorgenommenem linfen 51ügel vor. ^ubem wuchs 
ber IViberjtanb fortroährenb, ba bie Hüffen, bie für ihre eigene 
5lanfe fürchteten, jeßt ausgiebiger Unterftüßung leifteten. (Es fam 
baher noch 30 feljr hortnäcfigen Kämpfen, beten «Ergebnis 31000 
offen 3utage liegt, bie aber in ihren Edelheiten nicht bargefteüt 
werben fömten, ba einigermaßen 3ufammenhängenbe (Quellen fehlen. 
Sie waren burchaus erfolgreich. Das I. Heferoeforps allein, bas ba* 
mals aus vier Dioifionen unb bem Hlpenforps beftanb unb auf bem 
linfen 5lüget oorghtg, machte bis Hnfang 3onuar 191? 600 ©ffqiere 
unb 53000 HTann 3U (Befangenen unb erbeutete 58 (Sefcfjüße unb 
176 HTafchinengemehre. 

Hudj in ber Dobrubfdja, mo fid) bie Hüffen gefchroädjt hotten, 
um meftlid] ber Donau möglichft ftarf 5U fein, gingen biefe aDmäh* 
lieh 3urücf. Die öfterreidjifdie Krmee aber fämpfte nörblich ber 

*. BernfjarM, DeutfcHbmbs f?e!benfampf. 25 
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9- Krmee, ohne 3unächft große 5ortfc£jritte machen ju tonnen. Sie 
bitte nörblidj ber putna bie trotus-Cinie erreichen, um t)ier im Kn* 
djluß an bie Stellungen in ben Karpathen ben jrelbjug ju beenbigett, 

bem ber mit jiarfem 5rofl einfeßenbe JPinter frütjjeitig ein Siel feßte. 
Sie tarn aber nur langfam vorwärts, weil ber fiarte Gegner alle ört* 
licken unb operativen' Porteile für ftch Ejatte. 

Per 3atomitaabfd|nitt würbe oon ben Peutfchen Verhältnis* 
müßig leicht überfdjritten, ba bulgarifche Kavallerie, IjoEjeren IPei* 
fungeit entfprechenb, bei Sitiftria, ternawoba unbKorfova biePonau 
Übertritt unb ben 5®inb in ber 5lanfe faßte. Pagegen oerteibigten 
bie vereinten Hüffen unb Humanen hartnäefig bie Cinie Pijirul— 
5ilipcfti—23u3au, geftüßt auf bie Hbfdjnitte bes Komatujul unb bes 
Hujaul. £rft am 23. Pejember würbe biefe Stellung burdjbrochen 
unb infolgebeffen aufgegeben. Hm 3f. Pejember erfdjien bie Ponau* 
Krmee vor Hraila unb bemächtigte fid) am % 3anuar 191? biefer Stabt. 
Pas hott* jur 5olge, baß bie in beftänbigen Kämpfen fdjon ftarf« 
bebrängten Perteibiger fich gan3 über bie Ponau jurüefjogen unb fich 
in ber Cinie Kilia—Hem 3ur Perteibigung unb für ben IPinter ein« 
richteten. Um ben Serethabfchnitt beiberfeits bes unteren Himnicul 
würbe ebenfalls erbittert gekritten. Pie Perteibiger fließen am unb 
5. Pejember f9tt> bei £unbeni vor unb würben bis 3um 7.3<*nuar 
191? wieber 3urücfgeworfen. Pen 8.3anuar nahmen bie truppen 
bes (Seneralleutnants Kühne joefani, (general von HTorgen ©bobefH. 
Km f5.3annar 191? dingen bie Hüffen nochmals mit flarfen Kräften 
beiberfeits £unbeni 3U einem großangetegten Porfioß vor. Kn ein« 
3elnen punften gelang es ihnen, auf Hahtampfentfernung hCfan* 
3ufommen. Km 19* aber würbe ber Hrücfenfopf von Hanefli von 
beutfehen truppen im Hachfioß genommen, unb bamit würben bie 
Hüffen enbgüttig über ben Sereth jurüefgeworfen. Swar fielen noch 
mehrfach Kämpfe an biefer 5ront vor; bann aber ging ber 5elbjug 
angefidjts bes embrechenben tPinters allmählich 3u <£nbe. 

Pie f. öflerreid}ifche Krmee hatte bie trotus«€inie nicht erreichen 
fönnen. Sie mußte vorher haltmachen. Poch hatten bie Hüffen unb 
Humänen iheerfeits auch nicht in Ungarn einbrechen fönnen. Huf 
ber ganjen Cinie entwicfelte fich ein hartnädiger Stellungsfrieg, be« 
fonbers an ber öflerreidjifchen 5ront. Pie Peutfchen aber fonnten 
einen teil ihrer truppen anberweitig verwenden. (Eine gewiffe 
Sahl von Pivifioneh mußte alterbings in Humänien jurüdbleiben, ba 
es ieiber nicht gelungen war, bas rumänifche £jeer 3U vernichten. 
Pas 3U befrittetn ifl leicht, natürlich wäre es vorteilhafter gewefen, 
bie ganje rumänifche Krmee in ber tPaladjei einjufdjließen, inbem 
man ben (Entfcheibungsftoß weiter ofltich in ben Hüden biefer Krmee 
führte unb 3ugleich aus ber Pobrubfcha gegen fie vorging. Huch 
würbe biefer (Sefichtspunft von Ejinbenburg fortwährenb feflgehatten. 
Poch hat, glaube ich, bie Parflellung bcmiefen,baß feine Purchführung 
unmöglich war. Sunächfi unb vor allem war ein Purchfommen burch 
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bie ößltchen ©ebirgspaffe mit Hücfftdjt auf ben h?teinbrechenben 
IDinter nicht burchfütjrbar, unb auf ber anberen Seite war es un* 
möglich, bas nötige Überfegmaterial über ben gewaltigen Strom auf 
ber Donau fyetabjufdjaffen, folange noch ber 5«mb bas 5<*him>affer 
mit feinen Kanonen beherrfdße. Dennoch hat fjtnbenburg ben <5e* 
banfen, ben 5®mb wenigßens bei Bufareß abjufdjnüren, bis jutefet 
feßgehalten, wie feine Knorbnungen beweifen, unb Ijat ihn nur not 
ber Unmöglichfeit ber Durchführung aufgegeben. 

£s iß auch behauptet worben, baß bie in Rumänien oerfamntel* 
ten ©ruppen Ratten perwenbet werben tonnen, um bie feinblidje 
SalonifWlrmee ju befämpfen, unb baß nur bie potitif bas perljinbert 
hätte. Hun teile ich 3war bie Unficht, ba§ Bettpnann fjoQweg gernifj 
alles getan haben würbe, um fich einem foldjen Eingriff ju wiber» 
egen; hoch halte ich auch pom militärifaten Stanbpunft aus eine 
oldje Kritif an ber ©bergen Heeresleitung minbeßens für feijr ge* 

wagt. U>ir fönnen bie Derhältniffe nicht entfernt genug überfein, 
um fie jutreffenb beurteilen ju fönnen: bas Huljebebürfnis unb bie 
notwenbige Stärfe ber ©ruppen, ben Stanb ber rücfwärtigen Der* 
binbungen unb bie fonßigen «SErforberniffe ber (Sefamtlage. HMr 
müffen uns baher ber ©ntfeheibung, bie bamats getroffen worben iß, 
bebingungslos fügen unb annehmen, baß, wenn bas ZPünfdienswerte 
nicht gefchah, feine Durchführung tatfädßid} unmöglich war. 

2>fe VerteibiQuttg 5er SntttetmäcHte auf allen 
fronten. 

H>ir haben gefeiten, bag in bem Kugenblicf, ba Hmbenburg bie 
feitung bes JDeltfrieges übernahm, Deutfdjlanb eine gewaltige 
Krifis burdimadjte, unb bag es in erßer Cinie barauf anfam. Hu* 
mänien nieberjuringen, bas in einem &eitpunft, ba Deutfdjlanb im 
©ßen unb tDeßen aufs fdjwerße bebrängt war unb (Öfterrekh in 
3talien wichtige punfte oertoren Hatte, im Hegriff ßanb, in bas 
unperteibigte Ungarlanb eht3ubrechen unb womöglich ben Bulgaren 
bei Salonifi in ben Hücfen 3U fallen, währenb es mit ruffifetjer £jUfe 
fein eigenes Canb gegen Bulgarien 3U perteibigen gebachte. 

Die Cöfung biefer Aufgabe war gelungen, unb es iß erßaunlich, 
welche ©ruppenmaffen Deutfdjlanb für biefen &wecf perfügbar 
machte. 

Die gan;e (Sröße biefes Unternehmens unb bie gewaltige Ceißung, 
bie es barßeltt, permag man aber nur bann 3U würbigen, wenn 
man fiefj ftar macht, bag Deutfdjlanb 3ur felben ^eit, ba es an ber 
Donau gegen pielfadje Übermacht bie fjerrlidjßen Corbeeren im Be* 
wegungstrieg pftücfte, (ich cm ber Somme unb bei Derbun gegen 
SEngfanbs unb 5vanfreidjs Dolfsljeere behaupten, unb auf ber 
©ßfront, Iflet wie hn H)eßen, burch ©ruppenabgaben gefdjwächt, ben 

Digitized by v^ooQie 



3*6 

5ehtb aufhalten uni» ben wanfenben Hunbesgenoffen überall gügen 
mu§te; bag es ferner auch bie butgarifche Hrmee bei Salonifi belehrte 
unb jufarmnen^ielt unb augerbem eine Jlnja^l feiner begen ©ffijiere, 
oiele tüchtige Krieger unb 3ahllofes Hrmeematerial nach bet Cürfei 
gefdjkft hat; wenn man augerbem bebenft, bag auch ögerreid) nicht 
nur an ber ©gfront gebunben mar, fonbem auch feine Süb* unb 
Sfibroeflgrenje gegen bie italienifdje (Sefamtmacht oerteibigen mugte. 
Erg wenn man fid} flar macht, bag bas altes gleichseitig geteiget 
werben mugte, wirb es offenbar, welche Summe oon Eharafter unb 
Helbemrrut ba3U gehörten, um einer foldjen Cage ruhigen Sinnes 
entgegenjufehen, unb bag es auch nur fehr allmählich möglich ®at, 
bie nötigen Pergärfungen nach Rumänien $u fehiefen. Es war bas 
nur ht bem Perljältniffe angängig, als (ich auf ben übrigen Kriegs* 
fdjauplägen bie Dinge ftärten unb uereinfachten; ats infotgebeffen 
Cruppen jur Hot weniggens frei gemacht werben fonnten. Sie man 
ht Humänien einfegte, um bort ben Sieg ootlfommen ju machen unb 
geh fo weniggens eine gewiffe 5t«h**l öes ffanbetns ju erfämpfen. 

A. 2Tta3ebonien unb 3tatien. 

Km nächgen bem rumäntfdjen Kriegsfdjauplag ganb bie ©rient* 
Hrmee. Sie hatte es bemnad) an unb für geh am leichtegen, ent* 
(agenb für Humänien einsugreifen. Doch waren ihr bie Bulgaren 311* 
oorgefommen, wie wir faljen, unb hatten geh her (Segenb oon 5lorina 
bemächtigt, währenb ihr fjauptangriff gefdjeitert war. Die beutfdje 
©berge Heeresleitung hatte geholfen, fo oiet fie fonnte. (Etwa eine 
beutfehe Dioifion ganb fchon in Hla3ebonien, augerbem HrtiHerie, 
HTafdjinengewehr*, 5ernfprech* unb jtiegertruppen. Huch ein tür* 
fifches Hrmeeforps löge bie Hulgaren ögtidj ber Struma ab, unb 
bas beutfd)e ©berfommanbo, bas unter ben Hefelgen ber butgarifchen 
Heeresleitung für bie gan3e ma3ebonifdje 5«>nt gefdjaffen war, ging 
oom ZParbar nach ber weglidjen PerteiSigungsfront, um bem Schau* 
plag ber Ereigniffe näher 3U fein, währenb beutfehe Kräfte bie rücf* 
wärtigen Petbinbungen ber Hrmee einigermagen 3U orbnen fudgen. 
jcühseitig leiteten bie Deutfchen auch Sen Hau einer rüdwärtigen 
Stellung nörbfich oon Hlonagir ein, was halb oon groger Hebeutung 
würbe, ba es, wie ooraus3ufehen, nicht gelang, biefe Stabt, bie für 
bie Hutgaren eine politifche unb moratifche Hebeutung hatte, auf bie 
Dauer 3U halten. 

Hütte September unternahm bie ©rient*Hrmee — wie mit 
Hücfficht auf Sen rumänifchen Krieg unter allen Umgänben 3U er* 
warten gewefen war — einen <ßegengog, bemächtigte fid} 5lotinas, 
fiberfchritt bie Eerna Hütte ©ftober bei Hrob unS nahm am 
18. Hooember Hlonagir ein. Drei bis oier beutfehe 3ägerbataiflone/ 
Sie nach Humänien begimmt waren, mugten 3ur Untergügung ge* 
fdtieft werben. ZPeiter brang benn auch bie ©rient*Hrmee nidjt oor. 
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£war festen noch im ^ufammenhange mit bem beutfdjen Dormarfch 
in bie BDaladjei €nbe Hooember unb Anfang 2)ejcmbcr 19M> ge« 
toaltige feinbtidje Angriffe ein; • fie mürben aber fämtlid} 3urücf* 
gewiefen, unb bie Bulgaren behaupteten ihre Stellungen, wenn auch 
mit ber Ünterftüfeung Seutfdjer ©nippen, beten Seelen in Rumänien 
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Karte <3. Der Angriff ber (Entente in UTajebonitn \$\t. 

fdjmerjlidj empfunben würbe. 2ludj bie rücfmärtigen Berbinbungen 
befferten [ich mit ber Seit, mährenb auf feinblidjer Seite jwifcfjen 
5torina unb Patona am Kbriatifdjen ZTTeer allmählich eine 30* 
fammenhängenbe Cinie entjianb. 

3mmertjin war bie (Sefatpr, bie für Humänien oon ber Orient« 
Hrmee brohte, fiegreich jurüefgewiefen. 2luch bie in 3weiter Cinie 
3unächjitiegenbe würbe überwunben. 

tDemt es ben 3talienern gelang, burd) Eingriffe oon <ßörj ans 
äflerreichifche Kräfte oon ber Oftfront abjujieljen, war ein großer 
(Erfolg 3U erwarten. £ür bie 3toiiener ®ar bähet gerabe in biefem 
Hugenblicf ber weitere Eingriff geboten. Sie taten baher auch ihr 
Bejtes, um ben (Erfolg, ben fie gehabt hotten, 3U oerooltjiänbigen. 
Das aber blieb ihnen oerfagt. 3n brei weiteren Kngriffsfchladjten 
— ber fiebenten bis neunten 3fon30*Offenfioe — 00m V$. bis 17. Sep¬ 
tember, 00m 9- bis 13. Oftober unb am 31. Oftober arbeiteten fie 
(ich mühfam unb oerlujtreich in ber Richtung auf ©rieft in bie 5ront 
Breftooica—Biglia heran; ber entfeheibenbe Ort Kojianjeoica blieb 
aber in ojierreichifchem Befife, unb fooiel befannt, würbe nicht ein 
RTann oon ber rumänifchen 5«>nt 3ugunften ber italienifchen fort* 
ge3ogen. 
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B. Perbnn nnb ber Sommeßnrm. 

Der Angriff auf Perbun1) hotte, wie wir fahen, aufgegeben 
werben muffen, weil er bie beutfdje Kraft $u fetjr nt Knfprud) nahm. 
Die Hoffnung, bag and) ber Cßegner mit bem <£mfteQen unferes Kn« 
griffen jum reinen SteKungsfrieg übergeben werbe, erfüllte fid) 
(eiber nicht. 3e mehr an ber Somme ber Kngriffsgeiß ber 5tanjofen 
unb (Englänber abflaute, beßo mel)r lebte er oor Perbun wieber auf. 
<£nbe Oftober brachen bie jranjofen in einem grogangelegten unb 
füfjn burdjgefübrten (ßegenßog oor. Kuf eine lange Krtillerie» 
oorbereitung batten fie oer3id)tet. Kber fie fteigerten für furje Sät 
it)r Krtillerie» unb KThtenwerferfeuer bis ]ur äugerßen Ceißungs» 
fähigfeit unb griffen bann mit gewaltigem Schwünge bie torperlidt 
unb feetifd} niebergebrüeften Perteibiger überrafdjenb an. Sie über« 
rannten einfach unfere Cinien. Km 2*. Oftober mugte Sott Donau» 
mont, biefes ZPahrjeidjen beutfdjen Hjelbenmutes, aufgegeben werben. 
Km (. Hooember folgte bie Räumung oon Sott Pan;. Km 15. De« 
jember gelang ben 5ranjofen ein weiterer Kngriff, ber fie in ben De« 
fig bes Oetänbes nörblid) ber Orte Dras unb oon Dorf Douaumottt 
fegte; allmählich aber gelang es ben Deutfchen, fid) in einer Cinie 
<£6te be (Eaton—£jöl)en nörblid) Couoemont—Ces Cbambrettes—De« 
jonoau;—Damloup feftjufegen. Die Kämpfe bauerten noch bis nt 
ben Dejember hinein, unb es würbe bamit ein (ßelänbe enbgnltig 
preisgegeben, bas mit Strömen oon fjetbenblut erfauft worben war, 
bas aber mit ber Seit $u behaupten äugerft fdpoierig unb gefahrooll 
würbe, fo bag es julegt für bie Sotbaten jum Schreden geworben 
war. Die Perteibigung ber jeßung hotte ben iranjofen allerbings 
befonbers am Knfang fehr oiet mehr 2Kenfd)en gefoßet als ben 
Deutfchen ber Kngriff; je mehr man fid) aber ber jeßung näherte, 
beßo leichter würben für bie Perteibiger, beßo fchwieriger für bie 
Deutfchen bie rücfwärtigen Perbinbungen, bis 3ulegt Rührer unb 
Cruppen bas Kufgeben bes Kngriffs biefes mehr burd) bie Hatur 
als nur burd) bie Kunß gefdjügten ptages mit 5teuben begrügten 
unb ben 5ranjofcn ben 3weifeitofen (Erfolg beliegen, ber fid) in ber 
IPiebereroberung ber allerbings in (trümmer gefchoffenen Sorts 
Douaumont unb Pau; ausfprad). 

ZPährenb biefer gan3en Seit aber ging ber Kampf an ber 
Somme*) weiter, fjier war es ben 5ron3ofen unb (Engländern, trog 
ihrer gewaltigen Über3at)t an ZTTenfchen, Krtillerie unb fonßigem 
Kriegsmaterial bisher nicht gelungen, bie beutfd)en Cinien 3U burd)« 
brechen. Die Schlacht, bie juerß barauf angelegt gewefen war, einen 
Durd)brud) 3U erjwingen, war längß 3U einer Sermfitbungs» unb 
K7aterialfd)lad)t geworben, in ber es barauf abefehen war, bie 
feinblichen Kräfte allmählich 3U oerbrauchen unb ben (Segner h*et* 

*) 5iet)e Karte $8. 
*) 5ie*t Karte 53. 
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burd) jum 2lufgeben feiner 3ufammenl)ängenben Stellungen ju oer^ 
antaffen ober 3U 3mingen. 2lls foldje tjatte fie fid) immer tiefer in 
bie beutfdjen Ctnien l)ineingearbeitet. Da bie (Entente aber nid)t 
fortmäljrenb mit ganser Kraft angreifen fonnte unb es fid) mit ber 
Seit oft nur um ben «ßeminn örtlicher Dorteile tjanbette, bilbeten fid), 
mie mir faljen, fogenannte (Srogfampftage tjeraus, an benen es ftdf 
im meitejlen Klage um groge 3ufamment)ängenb*. bie (ßefamtlage 
beeinfluffenbe (Erfolge Ijanbelte. 

3m September, als bie rumänifdje Kriegserflärung erfolgt mar, 
fegten bie Eingriffe an ber Somme mit perboppelter Kraft ein. Klan 
Ijoffte offenbar, Kräfte pom rumänifdjen Kriegsfdjauplag ab3ujiel)en, 
unb es gehörten gute ^lernen ba3u, um trog allem bie Kbfidjt feg* 
3ut;atten, Rumänien offenfip nieber3umerfen unb bie t)ier3u nötigen 
Kampfmittel bereitjuftellen. IDie ein IDunber erfdjeint es, bag bie 
Durchführung biefer 2lbfid)t trog aller feinblid)en (Segenmirfung 
gelang. Bur 5ührer unb Cruppen, mie es bie beutfdjen maren, per» 
mochten etwas ähnliches 3U (eigen. 

Süblid) ber Somme griffen bie 5ran3ofen am 5. September in 
einer Breite pon 20 km an unb nahmen ben ®rt Chi^Y int äugergen 
Süben, am 7. DermanbopiQers unb am (7. Berny unb Deniöcourt. 
3m übrigen bretjten ficfj im September bie Kämpfe um Ca KTaifon» 
nette, bie nörblid) baoon gelegene £jöl)e 97 unb bas Dorf Biadjes, 
bie ben Deutfchen Perlorengingen. 

2lud) nörblid) ber Somme unb ber 21ncre mürbe in biefer Seit 
auf bas l]eftigge gefodjten. IDäfyrenb bie (Englänber nörblid) ber 
Strage Bapaume—2Ubert Por3ugeljen oerfudgen unb einiges <Se» 
(änbe bei ber 5erme KTouquet nahmen, bas pon ben Deutfchen 3um 
Ceil mieber 3urü<f erobert mürbe, machten biefe legteren bie Schmaben» 
fd)an3e am ZDege Ct)iepoa(—<0ranbcourt 3um Klittelpunft ii)res 
IDiberganbes. IDeiter füblid) aber nahmen bie jransofen bas Dorf 
Clöry an ber Somme, befegten (Suillemont unb Ce 5oreg, bie ihnen 
pon ben Deutfd)en überlaffen mürben, unb nahmen am (2. Sep» 
tember bas Dorf (ßuindfy, bas <5ei)ö(3 pon KTarrifcres unb bas 
Dorf Boud)aoesnes, am j*. Rancourt unb bas (Sehöft Ce pries, 
mährenb es um bie gleiche Seit ben «Englänbern gelang, Courcelette, 
KTartinpuid) unb 5lers 3U erobern. 21m 25. September — einem 
(Srogfampftag — rafften fid) (Englänber unb 5ran3ofen 3U einem 
grogen gemeinfamen Eingriff auf, ber im Süben unb Horben 3mar 
fd)eiterte, in ber KTitte aber burchbrang unb bie ©rtfdjaften <ßeubi» 
court, Ces Boeufs, KToroat unb 5r£gicourt enbgültig in ben Befig 
ber 2lngreifer brachte. 3egt enblidj mugte aud) Combles, bas längg 
pon allen Seiten um3ingelt mar, pon ber unbefiegten Befagung ge¬ 
räumt merben. Sie 30g nadj Sailly ab. 21He biefe 21ngriffe mürben 
pon ben <Ententel)eeren unter einem gemaltigen <£mfag pon 21rtiHerie 
unb Cruppen ausgeführt, benen bie Deutfchen nichts Sl(nlid)es ent* 
gegen3ufegen Ratten. Dennod) pergärfte fid) ber beutfdje IDiber* 
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jianb oon nun an fcljr erheblidj. (Ein Burchbruch Wae ben Kngreifem 
nicht entfernt gelungen, unb alle ferneren auch noch fo gewaltigen 
Eingriffe fdjeiterten. (Es fdieint, bafj ftdj ber (Einfluß ^inbenburgs 
unb feines (Beihilfen Cubenborff geltenb machte. 

3n ben ©ftoberfchladjten oerfudjten bie (Englänber mit großer 
(Bemalt, aber im allgemeinen erfolglos, nörblich Ofiepoal unb bis 
(Bommlcourt oorjubringen; bie 5canjofen fämpften hauptfädjlich um 
bas IDalbftikf 5t. pierre Baaft, bie Rolfen öftlich Bouchaoesnes unb 
bas Borf 5aiQY*5aillifel, bas teilweife, niemals aber ganj in ihre 
fjanb fiel, währenb fie anbererfeits nur imftanbe waren, ben tüejl* 
ranb bes genannten IDalbes ju nehmen, Babei waren ber 13., 18. 
unb 23. ©ftober (Broßfampftage fdjwerfler 2lrt. Süblid) ber Somme 
gingen 3war am 10. ©ftober bie (Seljöfte <B6nermont unb Booent an 
Sie 5ran3ofen oerloren unb fpäter auch bas Dorf Kblaincourt, baffir 
aber nahmen bie ©eutfdjen in fiegreidjem (Begenftoß Ca U?aifonnette 
3uröcf, um es bes ferneren 3U behaupten. 

3m Uoocmber fanb 3unäd)ft am 5. ein 20 km breiter Borfioß 
auf ber Cinie Ce Sars—Bouchaoesnes ftatt, ber unter fdjwerfien 
Ber lüften für ben Angreifer oolljtänbig fdjeiterte. (Örtliche Kämpfe 
fdjloffen fidj an, bie ben 5ran3ofen feinen 5ortfdjritt brachten. Km 
13. Booember gelang es ben (Engtänbern nach ftärffier KrtiHerie* 
oorbereitung, mit neun Bioijionen Beaumont unb Beaucourt 3a 
nehmen. (ßroße englifdje Beitermaffen, bie für ben 5alt eines Burd)* 
brudjs bereitgefteltt waren, würben bei biefer (Belegenbeit 3ufammen* 
gefdjoffen, ohne ba§ ihnen irgenbein (Erfolg befdjieben gewefen wäre. 
3nt äußerflen Süben ging fchtießlid) noch bas Dorf preffoire ben 
Beutfd|en oerloren. Bann aber hörten bie Sontmefämpfe allmählich 
auf, einerfeits weil ber JDinter einfeßte, hauptfächlich aber, weil 
bie Kngriffsfräfte ber €ntentetruppen oerfagten. fjaben bodf biefe 
Kämpfe ben (Englänbern unb 5ran3ofen, ihrem eigenen (Eingejtänbnis 
nach, einen Berluji oon 750000 UTann, mahrfcheinlich aber mehr, 
gebracht; bie (Englänber allein oerloren (fcOO 000 UTann. 53 eng* 
lifdje unb 51 fran3Öftfdje Bioijionen waren 3um (teil brei* bis oier* 
mal eingefeßt worben. Sie haben an feiner Stelle mehr wie 15 km 
oorwärts fomrnen fönnen, unb haben es nicht oermocht, ber oer« 
hältnismäßig fchwachen Kräfte £jerr 3U »erben, bie ihnen gegen* 
überjianben unb an Krtillerie unb technifdjen Hilfsmitteln ihnen 
weit unterlegen waren. 

C. Ber Kusgang ber Bruf filow*©ffenfioe. 
€s ijt unmöglich, bie Kämpfe an ber ©jtfront im ein3e(nen 3u 

befchreiben ober auch nur 3U nennen, weil überall bie Quellen 
fehlen. 5ajt an allen Stellen ber Kngriffsfront oerfudjten bie Buffen 
oorwärts 3u fomrnen. Unmittelbar fübiieh ber pripjetfümpfe brehte 
fich ber Kampf hauptfächtich um bie Stochob*Cinie, unb es war 
'en Buffen fdjon oor bem ZBed)fel bes beutfehen (Beneraljtabschefs 
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gelungen, fidj an mehreren Stellen bes weftlidjen Ufers fefcufegen 
— bei Sarebfdje unb ICoboty—; im Süben n>ar vor allem ber Kar- 
patljenfamm unb ber Cartarenpag bas Siel ber ruffifdjen Angriffe, 
befonbers feit über bie fjaltung Rumäniens fein Sweifel meljr be- 
fianb unb biefes enbltdj ben Krieg erflärte. <£nbe Auguji unb Anfang 
September lebten htfolgebeffen bie Kämpfe in roHem Umfange 
wieber auf. 3m Horben gelang es ben Oeutfdjen, ben Srücfenfopf 
bei ^arebfdje wieber ju nehmen unb meljr als 2000 (Befangene 3U 
machen, wobei Oberftleutnant Srudjmüller bie KrtiUerie führte unb 
fidj befonbers aus3eidjnete. dagegen fdjeiterten alte Stürme auf bas 
Huffennefl bei Coboly, unb im Süben muffte bie Süb-Armee bes 
(Brafen Botljmer, beffen Dtoifionen bringenb ber Ablöfung beburften, 
bis hinter bte Harajowfa 3urüdgenommen werben. Auch am Kar- 
parttjenfamm unb am Cartarertpag würben bie Öjterreidjer wanfenb 
unb broljten cntfdjeibenbe Stellungen 3U oerlieren. <£s blieb nichts 
anberes übrig, als fie burdj beutfdje Dtoifionen ju ftügen, bie eigen*- 
lidi nach Humänien beftimmt waren. Souiel man feljen fann, unb wie 
bereits er3äljtt worben ift, würben iljfcer brei bortljin gefanbt, benen 
es allmählich gelang, bie front ju feftigen. (Blücflidjerweife gingen 
bie Humanen, wie wir faljen, nur äugerfi tangfam oorwärts, unb 
auch bie Hüffen Ijanbetten unjwecfmägig, inbem fie, anftatt burdj bie 
HTolbau in unfere offene franfe uorjurüden unb fo ben (Eartarenpag 
von rücfwärts Ijer 3U öffnen, es oorjogen, frontal unb oergeblkh 
gegen iljn anjurennen. Auch alle anberen Angriffe ber Hüffen blieben 
ergebnislos; alle noch fo erbitterten unb mit ^öcbftem UTenfdjeneinfag 
geführten Angriffe „mejHidj £ujf gegen bie Cinie Saturgy—pufto» 
mity, gegen ben (ßraberfaabfdjnttt wefUidj Broby unb bie gölten 
von Sborow fowie gegen Hrjejany unb bie Stellungen an ber Hara- 
jowfa blieben immer wieber erfolglos. Auch bei ben Kämpfen in ben 
Karpathen um ben (Cartarenpag unb ben Kamm füboftwärts bis 
Kirtibaba Ratten bie Hüffen banf ber ^eroorragenben Haltung ber 
bentfdjen Cruppen feine nennenswerten gewinne meljr aufjuweifen". 
Crogbcm war iljre Angriffsfraft feineswegs erfdjopft. 3hre HTaffen- 
fiürnte erfolgten mit bem gleichen HTut wie früher, unb ber EDiHe, 
ben Sieg ju erringen, war immer noch oorljanben. UTitte Oftober 
fanb nodj ein gewaltiger Angriff in ber front pufiomity—Saturgy 
jtatt. <£r blieb ergebnislos. An ber Harajowfa würbe nodj bis in 
ben Hooember Ijinein gefämpft, oljne bag eine £ntfdjeibung ge¬ 
fallen wäre. Dagegen fanb nörblidj ber pripjetfümpfe am 9- &o- 
pembcr ein fiegreidjer Angriff ber Heeresgruppe iDoyrfdj ftatt, ber 
gatt3 nach w'eftlidjem Htufter eingerichtet war. 3m Süben an ber 
rumänifdjen <Brcn3e fegten bie Hüffen im engen Anfdjlug an bie 
Kämpfe nt Humänien iljre Angriffe fogar bis in ben D^ember hin 
fort unb bebrängten oor allem bie öjterretdjifdje Armee, bis baye- 
rifdje Gruppen auch Ijier bie H)iberfianbsfraft hoben unb bie Cage 
feftigten. Als bann ber rumänifdje frlbjug am Seretlj unb an ber 
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oftfiebenbfirgifd}en <5tcitj« trog aller HTaffenftürme ber Hüffen ju 
€nbe ging, fant> and} bie 23ruffitow*Offenfioe ihren Ubfdjtufj, n>eil 
aucf} bie Hngriffsfräfte bes gewaltigen Slawenreichs erfdjöpft mären. 
(Ebenfo beburfte aber and} bas beutfdje Qeer bringenb ber Hube Unb 
neuer «Erwartung für ben gewaltigen Kampf, ber nod} beoorftanb. 

Porbmitutta 3um tvdtmn Kriege im 
ÄHttter 

2lus gewaltiger Krifts batte ^inbenburg ben Staat gerettet Pen 
Eingriff auf Perbun hutte man allerbings aufgeben muffen, aber 
Humänien hatte man niebergeworfen unb bie retdfen Hilfsquellen 
biefes Canbes fid} bienftbar gemacht; an ber Somme butte man ben 
übermächtigen $einb jum Stehen gebracht, unb ebenfo mar an ber 
Oftfront ber Selbjug jum Porteil ber 2Tlitte(mäd}te beenbet worben. 
Hörbild} ber pripjetfümpfe toaren alle Angriffe bes jeinbes ab» 
getoiefen rootben, unb im Süben butten jroar bie (Überreicher oiele 
gefangene unb Überläufer fotoie wertoolles (ßetänbe oerloren, beut» 
fdjen fjilfstruppen aber toar es gelungen, ben 5«inb jum Stehen 
ju bringen, beoor er in (Salijien ausfd}luggebenbe Porteile crjielen 
ober über bie Karpathen in Ungarn einbrechen tonnte. 3n allen 
biefen Kämpfen aber butte fid} bie ZDiberjtanbsfraft Peutfdjlanbs 
bod} oerringert. Sebeutenbe Perlufte waren eingetreten, bie gar 
nicht ober nicht oollroertig erfeßt »erben tonnten, unb in Humänien 
mußten auch Gruppen beiaffen »erben, toenn man bas Canb — roas 
nottoenbig toar — überhaupt behalten wollte. Per Kusgang bes 
Krieges toar bei biefer Cage burefjaus ungewiß, um fo mehr, als 
bie Kriegserftärung ber Pereinigten Staaten ju ertoarten toar. So 
beftanb jeßt bie hoppelte Pflicht: einmal ben Perfud} 3U machen, 3U 
einem annehmbaren 5cieben ju gelangen, bann aber auch ben 
»eiteren Krieg um Sein ober Hidjtfein Peutfchlanbs oorjubereiten, 
»enn biefer Perfud}, wie oorausjufehen war, fcheitern follte. 

2lm \2. Pejember 1916 würbe baf)er, als Humänien nieberge»orfen 
toar unb Peutfchlanb fid} in fdteinbar glänjenber militärifcher Cage 
befanb, ber präfibent ber Pereinigten Staaten IPilfon um bie Per» 
mittelung eines gerechten 5riebens gebeten. (Er war auf (Srunb 
feiner offen 3ur Schau getragenen ^tiebensliebe am 7. Hooember 1916 
auf oier weitere 3ahre jum präfibenten gewählt worben. <£ht ähn« 
lidjer Schritt gefd}ah auf Anregung <&fierreid}5. Ulit H°hn u>ies bie 
(Entente jebe foldje 5riebensibee jurüct. IPer bie Hemeggrünbe ju 
würbigen wußte, bie ben IPeltfrieg bebingten, hätte biefes Ergebnis 
oorausfehen tonnen. Sefonbers (Englanb, wo am 9- Pejember 1916 
Cloyb (ßeorge UTmifter geworben, unb mit ihm bie entfd}loffenfte 
Hichtung ans Huber gefommen war, wies jeben 5riebensgebanfen 
weit oon fid}. Peutfchlanb follte oernichtet »erben, um etiterfeits 

Digitized by v^.ooQie 



353 

bie gefährliche Hebenbuhlerfdjaft mit 5f<*nfreich auf bem euro- 
päifdten 5ejMattbe enbgültig aus bet iOelt ju fdjaffen, anbererfeits 
um Englanbs 2Hleinherrfd}aft im tüelthanbel ju begrünbett unb 
Huglanb ben VOeg nach Konjtantinopel 3U öffnen. ZTTit legterent 
freilich ffatte man — n>ie es fdjeint — 3U einem Sonberfrieben ge¬ 
langen fönnen. (Ein foldjer ijt bamals, foviet fidj überfehen lagt, 
burch fjerrn Sdjeibemann verhinbert worben, bet im Frühjahr 
191? ju üerhanblungen nach Stocfljolm gefctjicft würbe. So mugten 
benn auch ferner bie iüaffen entfdjeiben. 

Huf biefem (ßebiete aber fehlte fo gut wie alles. Der Krieg 
war bisher geführt worben, ohne bag bas beutfdte Dolf, unb leiber 
auch feine Staatsmänner, ftcfj ein 33ilb von feiner Tragweite gemacht 
hätten. Kugergewö^nlictje HTagregeln waren baher nirgenbs er¬ 
griffen worben, fjinbenburg unb fein Hatgeber begriffen jebodt feljr 
halb, bag bie Hation als folche itjre ganse Kraft, ifjr alles ein¬ 
fegen mugte, wenn fie ben Krieg auch jegt nod) gewinnen wollte. 
Hie Hntwort, bie bie (Entente bem jrriebensangebot ^atte juteil 
werben taffen, hatte es völlig Har gemacht, bag bie Cage 5>eutfdj- 
(anbs unb feiner Derbfinbeten vom 5«*nbe erfannt fei, bag bie 
(ßegnerjlaaten eine vöQjge Pemidjtung bet ZTTitteljtaaten als mög¬ 
lich ins Huge gefagt t)ätten unb mit ber (ßewigljeit bes «Erfolges an 
biefem Dernidjtungsgebanfen fejtfjielten. liefern üernidjtungswiHen 
galt es jegt entgegensutreten, ein Erfolg aber war nur su erhoffen, 
wenn alle Kräfte bes Höffes in bie lüagfdtale geworfen würben. 
Has war es benn auch, was bie ©berfte Heeresleitung anfhrebte. 
2lus biefem (Sefichtspunfte heraus würbe bas „^inbenburg- 
prograntm" aufgeftellt; von ihm aus würbe ber Hüdsug in bie 
SiegfriebjteHung befdjloffen; unb auch fonjt würben rücfwärtige 
Stellungen gefdjaffen; von ihm aus würbe audt ber (Sebanfe ben 
allgemeinen Hienjipflidtt aller Staatsbürger gefagt unb ber üerfudt 
gemacht, alle lebenSigen Kräfte ber Hation in ben Hienft biefes wahr¬ 
haft nationalen Krieges ju {teilen. 

Soweit es (ich um rein militärifdje Hinge Ijanbelte, brang ber 
5elbmarfd)all auch burdj. Hie Erseugung von Iüaffen, pulver unb 
ZTTunition fowie von (Sefdfügen aller Kaliber, von HTafchinen- 
gewehren, <ßas- unb Hebelgefchoffen, Cajtfraftwagen unb 5lugseugen 
würbe fvftematifch erljöljt; leidste ZtTafdjinengeweljre, non benen 
jebe Kompanie erfi vier, bann fedjs erhalten foQte, würben ein¬ 
geführt. 3m Kriegsminifterium würbe als ^entratbeljörbe bas 
Kriegsamt eingerichtet, in bem bie Erfag- unb Hrbeitsfrage, bie 
Hohjtoffbefdtaffung unb bie Iüaffen- unb HTunitionserjeugung in 
befonberen Abteilungen bearbeitet würben. So gelang es allmählich, 
bas „fjmbenburgprograntm" 3U vermutlichen, wenn audt anfangs, 
wie bas nur natürlich ijt, manche Sefjtev gemacht würben. 5ür Sie 
Hefdjaffung von Kohle unb Eifen, bie bie (Srunblage jeber 3nbuftrie 
bilben, für bie fjeranjiehung bes rumänifchen (Dis für ben Kraft - 
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wagenverlehr, wie für bie 23ef)ebung ber Verlehrsnot würbe in fvile» 
matifdjer Weife geforgt. Audi Arbeiter aus ben befehlen feinb¬ 
lichen (Sebieten würben nach Ulöglichteit h®fan9®3°9®n- ©ennoch 
blieben bie ©eutfehen in allen biefen Hid)tungen ben Gegnern, bie 
bie ganje Welt ju it^rer Perfügung tjatten, ftets unterlegen. Unter bem 
©rüde ber fjungerblocfabe würbe auch bie Verpflegung bes Voltes 
unb 3eitweife auch ber Armee bauemb fdjlechter, obgleich auch ent 
Kriegsemährungsamt eingerichtet würbe, bas für bie gleichmäßige 
Verteilung unb Erfaffung ber f ebensmittel ju forgen hatte. f eiber 
nahm h^rmd auch ber 5d)teid)hanbel einen immer größeren Um« 
fang an. 3mmerhht h<dte bie ©berjte Heeresleitung in ben ge» 
nannten Richtungen 3weifellofe Erfolge. Vodfiänbig aber verfagte 
bas Canb bei ber Einführung bes Hdfsbtenflgefeßes ; hi®* h^dt®11 ber 
Ueichsfanjler unb* ber Reichstag mitjureben, beibe aber oerbarben 
ödes, weil fie bie (Stöße bes Htnbenburgfchen (Sebanfens nicht pt 
faffen vermochten unb niemanb ba war, ber ihnen ungefchmmtt unb 
öffentlich bie Wahrheit gefagt hätte. 

Htnbenburg wollte, baß bas beutfdje Voll, wie es alle Wehr» 
fähigen 3ur Armee fdjidte, fo auch «Ke Arbeitsfähigen unter ben 
gleichen Rebingungen bem Vaterlanbe jur Verfügung {teilen fodte. 
Audi bie grauen fodten in gewiffem (Stabe h®range;ogen werben. 
3n biefem (Sefeße fodte [ich ber Wide ber gan3en Hation ausfprechen, 
nicht nur Rlut unb Ceben, fonbern auch ade anberen Kräfte bes 
Volles für bas Vaterlanb unb feine Ehre einjufeßen. Es fodte ein 
(Dpfer bes ganjen Volles werben. Reidjslanjler unb Reichstag ba« 
gegen machten, inbem fie ben Hdfsbienfipflid)tigen h°h® föhne be¬ 
willigten, gerabe biefes (Sefeß, bas aus bem höchfien 3öealismns 
entfpringen fodte, pi einer Quede bes unlauteren Wettbewerbs. 
Währenb bie Sotbaten, bie täglich ihr f eben in bie Schale fdjlugcn, 
fidj mit ber lärglichfien Cöhnung begnügen mußten unb ihre 5®* 
milien in teiner Weife unterftüßen tonnten, be3ogen bie H^fsbienft« 
pftiditigen h^h® föhne, ohne jemals in perfönliche <Sefa$r 3U ge» 
raten; es würbe jwifdjen bem H®®*r öas am jeinbe ftanb, unb ber 
Heimat eine Kluft gegraben, bie fidj immer mehr vertiefen fodte. 
©er Unfug ber Hellamierten unb bie ©rüdebergerei nahmen 3ubem 
bauernb 3U, unb gewiffenlofe Arbeiter fielen ber opfermutigen Armee 
burch Streits unb unverfiänbige Cohnforberungen in ben Rüden; bas 
feben in ber H®im<d würbe infolgebeffen von Cag 3U Cag teurer; 
immer mehr fuchte ber einseine bie Hot bes Vaterlanbes in perfön« 
(ichem 3nt®reffe unb in bem ber Partei aussunüßen. Es entjianb bas 
wiberliche <Se3Ücht ber Kriegsgewinnler, unb bie ibeeden Verfuche 
ber ©berfien H®®^®sleitung fdjeiterten an ber <Sewinnfud)t, bie fid} 
überad nt ben Vorbergrunb brängte. ©ie Regierung aber unterjtüßte 
gewiffermaßen biefe Richtung, inbem fie fich in gräflicher Weife 
fcheute, (Sewaltmaßregeln an3uwenben, wo ihr Wide auf anbere 
Weife nicht burdflufeßen war. 

Digitized by v^.ooQLe 



355 

Kuch bie preffe arbeitete an ber ^erfefeung ber öffentlichen 
RTehtung, unb es gelang ber ©berjien fjeeresleitung trog aller ©e« 
müljungen nicht, fie einheitlich bem Daterlanbe bienftbar $u machen, 
©er Äeichsfanjlet lehnte, n>ahrfcheinlich in Rücfficht auf bie Clnfs« 
Parteien, bie Sorberung ab, eine Stelle für ihre einheitliche Rührung 
ju fchaffen. Kuch fehlte bas ©erftänbnis für ihre ©ebeutung, unb fo 
arbeitete fie nach »ie oor im jerfefeenben (Einflug ber Parteien unb 
verbreitete im ©olf unflare 3been über bie Segnungen eines ©er« 
jtdnbigungsfriebens unb einer bem Flamen nach freifinnigeren ©er« 
faffung. Sie gab bem Kuslanbe ein jutreffenbes ©tlb von ber 
inneren Zerfahrenheit unb ber politifchen Unreife bes beutfdjen 
©olfes. 2ludh bie Zenfur vermochte biefe Zujidnbe nicht 3U änbern; 
bie Regierung aber fah in haltlofer Schwäche ju unb wagte es nicht, 
energifch einjufchteiten. So würbe bas <Sift ber falfchen unb unflaren 
RTemungen hn jntereffe ber vaterlanbslofen Parteien immer weiter 
verbreitet. (Es war eine wahre Sifvphusarbeit, bie bie ©berfte 
Heeresleitung politifch 3U leiften hatte. Sie fah bas Rotwenbige ein, 
fließ aber überall nur auf Schwäche, Catenlofigfeit unb unenblichen 
Sormelfram, ber nt Zeiten, in benen es um bas ©afein unb bie Ehre 
bes beutfehen ©olfes ging, unenblich ernfl genommen würbe, um 
jebe Cat ju vermeiben. ©ie Sojialbemofratie arbeitete gan3 offen 
an bem Hiebergange ©eutfchlanbs. Schon im 3aljre 1915 befannte 
ber fo3ialbemofratifche Canbtagsabgeorbncte Strobel, baß ein voller 
Sieg bes Reiches ben fojialbemofrattfchen 3ntereffen nicht ent« 
fprechen würbe. Z©enn man baju bie ungeheure Cätigfeit ber feinb« 
liehen propaganba nimmt, bie mit allen UTitteln arbeitete unb in 
©eulfehtanb, bas einer nachhaltigen ©egeifterung unfähig 3u fein 
fcheint, ben ©oben wohlvorbereitet fanb, bann verfleht man, baß 
Hinbenburg in feinen vaterlänbifchen ©eftrebungen immer wieber 
fcheiterte unb nur in ber Krmee IDertvolles unb ©teibenbes erreichte. 
Zwar war biefe burch bie vielen ©ertufie ihrer ©eflen tief erfchüttert, 
aber noch war ber (Seift bes £jceres gut, wenn es auch aus ber 
Heimat feinen Znwachs an moratifcher Kraft erhielt. Es gelang 
benn auch im taufe bes U7inters, ihm bie taftifdje Kraft bev ver¬ 
gangenen Z*it wenigftens 3um Cett wieber3ugeben unb Kußerorbent« 
liches auf biefem (Sebiete 3U leiften. 

Znnädift würben 13 ©ivifionen, allerbings auf Kofien ber ©a- 
taiüonsftärfen, neugebilbet. Es würben ferner 3ahlreid}e Heuforma¬ 
tionen an Selb« unb fchwerer KrtiHerie aufgefteHt; eine eigene 
Hreresfelbartiüerie würbe gefchaffen, bie an ben verfchiebenen 
Kampffronten eingefegt werben fonnte. ©ie Cuftftreitfräfte unb be» 
fonbers bie 5fte<J«nvaffe tvurben fehr erheblich ausgebaut; ©berjl 
Chomfen machte fich befonbers barum verbient. ©ie Sfi?9ovabweht 
würbe verbeffert. 2lus einem großen Ceile ber Kavallerie tvurbett 
Kavaüeriefchügenregimenter in ©atailtonsfiärfe gebilbet. Kolonnen 
unb Crains würben bobenftänbig gemacht, weil ihr häufiger Crans- 
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port auf her (ßifenbahn juoicl Kräfte in Knfprudf nafyrn. Der 
Stellungsbcru mürbe ht jeber IDeife geförbert unb bent taftifchen Der* 
galten ber Infanterie angepaßt. Diefes mürbe allmählich oottflän* 
big geänbert, unb es ijt nicht ju leugnen, baß ba3u ein großes Der» 
trauen in bie felbjtänbige Cüchtigfeit biefer IDaffe erforberlidt war, 
bas übrigens gerechtfertigt toorben ijt. 

ZDä^renb bisher bie 3nfanterie in jtarren Cinien an ihre 
Stellung gebunben mar unb bementfprechenb bie oorberjten graben 
jtarf befeßt mürben, mürbe nunmehr eine bemegliche Derteibigung 
eingeführt. Die oorberjten Cinien mürben nur fchmach befeßt unb 
burften bn Hotfaü aufgegeben merben. Dann aber mar bie Stellung 
im (ßegenjloß mieber3unehmen. So mürbe auch bie Derteibigung 
immer mehr auf bie ©ffenfioe eingestellt, bie für bie beutfehe Krmee 
djarafterijüfeh mar, unb bie 3ahl berer mürbe hrrabgeminbert, bie 
in ber oorberjten Cinie gefangen merben Fonnten. 2tuch bie Schieß* 
Funjt mürbe oerbeffert; überall mürben Kurfe für <Dffi5iere aller 
(ßrabe unb Unteroffqiere jur Derbefferung ber Kusbitbung ein* 
geführt. 2lud? Dtinenmerferformationen, pionier« unb Hachrichten* 
truppen erhielten befonbere Schul* unb ttbungspläße. Die Kus» 
bilbung ber 2trmee für bie Kbmehr mar bemnach eine ungeheuer 
umfangreiche 2lrbeit. Zugleich aber galt es, bie Kräfte nach 2tlög* 
lid)feit 3U oerjtärfen. Daß bie fjeimat in biefem Sinne ausgebeutet 
mürbe, oerjieht fich oon felbjt. <£benfo nahe aber lag ber (ßebanfe, 
polen jur (ßemimtung oon (Eruppen aus3unußen. 

ijier hotten fotoohl ber beutfehe Heichsfanjler als auch ber Ceiter 
ber öjterreichifchen potitif ben (ßebanfen gefaßt, ein felbjtänbiges 
Königreich polen 3U fdjaffen. Der (ßebanfe mar fo unglücflich mie 
nur irgenb möglich, benn ganj abgefehen baoon, baß baburch jeber 
Sonberfriebe mit Hußlanb unmöglich mürbe, mar auch ooraus* 
3ufehen, baß ein foldjer Staat niemals für bie DTittelmächte Partei 
ergreifen, fonbem jtets feine eigenen oerräterifchen tDege gehen 
mürbe. Die politifdte Leitung mar aber unbegreiftichermeife auf 
biefen (ßebanfen fejt eingefchmoren. Die ©berjte Heeresleitung mußte 
baher oerfuchen, menigftens für bie Krmee aus biefer poütifdten Un* 
geheuerlichfeü Rußen 3U 3iehen, um fo mehr, ba ber (ßeneral* 
gouoerneur oon Befeler oier bis fünf Dioifionen unb fpäter noch 
mehr nt Kusfidjt fteHte. So mürbe benn am 5. Hooember 1916 bas 
Königreich polen proflamiert unb jeber Sonberfrieben mit Hußlanb 
baburch in 5rage geftellt. Sehr halb fteüte fich bann auch heraus, 
baß eine polnifdte Krmee, bie eine jErmeiterung ber fdjon bejtehen* 
ben polenlegion fein foüte, unmöglich mar. ZHan mußte auf fie 
troß ber Knficht bes (ßeneralgouoerneurs oer3id}ten. Kuch biefer 
Farn oon feinem (ßebanfen fehr halb 3urücf unb mußte feinen aller* 
bings unbegreiflichen 3rctum befennen. IDenn es mithin nicht ge* 
lang, polnifdte (Eruppen 3ur Derjtärfung ber 2lrmee au^ufteüen, fo 
fonnten bod} anbererfeits Crfparniffe an (Eruppen gemacht merben, 
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wenn bie Derteibigungslinien hn IDeften oerfürjt würben. Stanben 
bod) nur fdjwadje Dioifionen gegen $0 feinb liehe an ber fran* 
jdftfdjen 5cont. Das aber fonnte nur baburd) erreicht werben, baß 
man bie 5^ont gerabelegte, was 3unäd)ft in ber (ßegenb ber Somme 
möglich war, wo man fowiefo einen neuen Angriff erwartete. <£s 
war bamit ber weitere Dorteil oerbunben, baß man bamit einer 
feinblid)en Umfaffung wenigjtens einigermaßen oorbeugte unb ben 
Kampf in ein für bie Derteibigung günftiges (ßelänbe oerlegte. 2lud} 
fonnte man in bem geräumten (ßelänbe alle Drittel ber Unterfunft 
unb ber Kriegführung jerftören unb fo bem (ßegner ben Eingriff an 
biefer Stelle feljr wefentlid) erfdiweren. <£s würbe bemgemäß be* 
fdjloffen, bie (ßegenb oorwärts oon St. Caurent bei Krras über 
St. (Quentin bis Daißy an ber 2ltsne ju räumen, bort eine neue 
Stellung — bie SiegfriebfteHung — 3U bauen, fobatb biefe fertig 
wäre bortBjin jutüdjugehen, unb babei bie (ßegenb bis bal)in oöüig 
ju jerjiören. DTit bem 2lusbau ber neuen Stellung foüte fofort 
begonnen, bie Arbeiter follten, foweit angängig, aus ber ffeimat ent« 
nommen werben. 2lud} bie DTicbclftetlung, bie ben bebentenben 
Sogen bei St. DUhiel abfdjneiben follte, würbe für ben 5at( eines 
etwaigen Dücfjuges oorbereitet1). 

Das alles waren jebod) nur Kbmehrmaßregeln, benn es war 
oon oornherein flar, baß man fid) auch int fommenben 3ah>* in 
5ranfreid) ooltfommen in ber Defenfioe halte müßte. Ceiber mußte 
bas auch in Hußlanb ber 5aK fein. DTan fonnte auf biefem Kriegs« 
fchanplaß unmöglich angriffsweife oerfahren, weil man immer fürdt« 
ten mußte, ins Uferlofe ju geraten. Der Krieg oon f8f2 war ein 
wamenbes Beifpiel. So fd)ien man oöüig auf Sie Derteibigung an« 
gewtefen unb fah auf bem 5«ftlanbe junächft feiner lei Drittel, ju 
einem 2lbfd)luß bes unheitooüen Krieges ju gelangen. £in foldjes 
bot fid) aber auf ber See. 

Der Chef bes Kbmiralftabs oerfidjerte immer wieber, baß man 
fanftanbe fei, Cnglanb innerhalb gewiffer Seit burch ben unbefchränf* 
ten U«Soot«Krieg jum Hadjgeben ju jwingen. 2lud) 3eigte fid} fehr 
halb, baß weber fjoDanb nod) Dänemarf gewillt feien, bes U*23oot« 
Krieges wegen 3U ben ZDaffen ju greifen. Der Deichsfanjler hatte 
fid} aud} in biefem punfte wie gewöhnlich geirrt. So fd}lug benn bie 
©berfle Heeresleitung, als einjiges Drittel, ben Krieg bod} nod) fieg« 
reich ju beenben, ben uneingefchränften U«Soot«Krieg oor, mährenb 
man fid) auf bem ©ft* unb ZDeftfriegsfd)auplaß befenfio oerhalten 
wollte unb mußte. 3eßt enblid) gab aud) ber Deid)sfanjler nad). 
Schon am \2. Februar 19J6 hatte ber bamalige Chef bes Kbmiralftabs, 
Kbmiral oon ffolßenborff, eine Denffdjrift aus bem oerflofJenen jahre 
eingereicht, in ber ber militärifd) jwingenbe Beweis geführt würbe, 
baß ber uneingefchränfte U*Boot*Krieg, wenn er fofort eröffnet 
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würbe unb 600000 (Tonnen jeben ÜTonat oerfenft würben, Englanb 
binnen fedjs ZTConaten jum 5rieben jroingen werbe, wo hlg ent er ft aber 
nur bann, wenn er fofort begönne. Die Denffdjrlft beruhte nämlich 
auf Beregnungen, bie für ben Dejember 1915 gültig waren. Seit« 
bem war nun aber über ein 3ahr uerftrtdjen, nnb bie Derhältniffe 
fjatten fid} ooHjtänt g geänbert. Englanb f}atte alle Seit gehabt, fid} 
auf ben U-Boot-Krieg oorjubereiten. Es batte foeben aus Kmerifa 
550 U-Boots-Serftörer bejogen. Es batte alle (]anbe(sfd}iffe be¬ 
waffnet, feine Derpflegungsteferoe im 3nlanbe wefentlid) erhöbt, 
unb bas 5abten ber Schiffe in (Seleitjügen angeorbnet Der Zleubau 
oon Sd}tffen in 2lmeri(a nnb Englanb war mit aller Kraft geförbert 
worben, unb auch fonjt waren alle nur bettfbaren Blagregeln jur 
Kbwebr non U-Booten getroffen. Es war felbfh>etftänblicb, ba§ 
man hn Frühjahr 19t? nicht mehr mit ben gleichen Ergebitiffen rech« 
nen fonnte wie im tPinter 1915 auf 1916, trofjbem bie S<*hl öer oor- 
banbenen U-Boote wefentlkb erhöbt worben war. 3a fedjs Blonaten 
fonnte Englanb jeftt nicht mehr niebergeworfen werben. 3mmerhin 
war ein Hieberfämpfen biefes Staates in abfebbarer 5rijt wahr« 
fdtemlich, unb auch nur mit biefem £aftor rechnete ber (ßeneralfiab. 
Es gab aber, foweit ÜTenfdfen urteilen fonnten, (ein anberes DTittel 
mehr, ben Krieg trog ber gewaltigen Übermacht ber 5einbe fiegreid} 
ju beenben. Dag Kmerifa baraufhin ben Krieg erflären würbe, war 
freilich fictjcr. ZlTan hoffte jebod), mit bem 5embe in Europa burch 
ben U-Boot-Krieg früher fertig ju werben, als Kmerifa in ber tage 
wäre, bie 5embfelig(eiten ju eröffnen; war hoch biefer Staat weber 
ju Canbe noch jur See auf einen Krieg oorbereitet. Es mußte 
längere Seit bauern, eine (riegsbraucbbare Ktotee ju fchaffen unb 
nach Europa hmübersubringen. Klan fonnte hoffen, burch Öen 
U-Boot-Krieg fo oiel Schiffsraum 3U oemichten, bag ein foldter 
(Transport unmöglich werben würbe. So bieg benn bie Parole für 
ben nächfien 5elbjug: Defenfioe auf beiben Canbfronten, (Dffenfioe 
jur See. 

Demgegenüber glaubte bie Entente ihres Sieges hn 3®h*e 191? 
fid)er 3U fein. Sie oerlieg fid} ganj auf ihre überwältigenbe Über¬ 
legenheit an BTenfd}en unb Blaterial. Sie glaubte aud) ber mora- 
tifd}en Überlegenheit ihrer (Truppen über bas beutfd)e fjeer auf 
<5runb ber Erfahrungen bei Derbun unb an ber Somme fidter ju 
fein. Die 5üh*ung unb bie IDerte, bie biefe ju fchaffen oermad}te, jog 
fie wenig in Betracht Es lag barm eine gewaltige Überfettung 
ber ÜTajchme gegenüber ben geiftigen unb feelifchen Kräften, bie 
eine (Truppe nnüberwntblid} machen (önnen. S**r See aber war fie 
an bie fdjwächtiche Haltung ber beutfehen Begierung gewöhnt, unb 
glaubte an (einerlei Energie. 3m übrigen hotte fie alles irgenb 
mögliche getan, um bie IDirfung ber U-Boote 3U paralyfieren. 
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Die 2ttberi<$bett>eguttg, Me rufftfetye Heuolutiott 
unb Me Krie^serftärung ^merifas. 

Deutfcfjlanb mar, n>ie wir miffen, in 5ranfreid} auf reine 2tb 
m«tjr gejteüt uitb moüte ben Hücfäug 3U beiben Seiten bet Somme 
antreten, fobalb bie Siegfriebjledung ausgebaut fein mürbe, mas 
ZHitte ZHärj ber 5aII mar. Der Semegung mar ber Decfname ber 

Karte 6$. Der Jiiiijng in bie SiegfriebfttHnng (2IIberid;b»n>egnng). 

2Ubertd)bemegung gegeben morben. Sie foQte am 16. Ztlärj be» 
ginnen. Doch gehörten gute Heroen baju, ben Cermin innejuijalten, 
benn fomoljl nörblich ber Somme als auch (üblich Hoye machten fidj 
beutlidje Tlnjeichen bemerfbar, ba§ (ich ber jeinb anfdjicfte, bie 
Schlacht mieber 3U eröffnen. 2lu<h mußten im Horben fchon am U-, 
im Süben fdjon am (3. 2t7är3 19(7 geringere ^contoeränberungen 
oorgenommen merben, um einem Angriff aus3umeichen. Dennoch 
gelang es, bie £jauptbemegung bis 3um bejthnmten Cermin 3urücf’ 
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3uhalten; bann aber murbe fic in wenigen großen Sprüngen aus-- 
geführt, ohne baß es 3U einem entfdjeibenben ©efedjt gefommen 
wäre, ba bie beutfdje Heeresleitung barauf oer3id}ten 3U muffen 
glaubte, um bie eigene Sdjmäche ju bemänteln, einen (ßegenangriff 
im großen Stil anjulegen. Hur bei <£oucy le Chateau 3U beiben Sei« 
ten ber Ailette, an ber Oife ireftlid] Ca $ere, fomie öjttich bes <£ro30t« 
fanals bei St. Quentin fam es mit ben 5ran3ofen, bei Hlordjies— 
Cagnicourt unb Horeuil mit ben «Englänbern 3U (ßefechten, bie für 
bie (Ententetruppen feljr uerluftreidj ausfielen. 3m übrigen bat bie 
Siegfriebfteüung bie in fie gejeßten «Ermattungen in oollem Hlaße 
erfüllt. Die Deutfdjen ftanben gefdjloffener unb gefeftigter als oor» 
ber, bas preisgegebene unb ©ermüfteie (ßelänbe eignete ficb nicht 
mehr für einen Angriff, bie plane bes Angreifers mürben burefj« 
(reust, unb bie eigenen Cinien fonnten bureb Heraussieben oon Dioi* 
fionen ©erfüllt »erben. Auch bas Kommanbo ber 1. Armee, (ßene* 
ral 5riß von Selom, fonnte man nun megnehmen. <£s mürbe 3»i« 
feben ber 3. unb ?. Armee eingefeßt. 

<£s griff überhaupt eine Heuregelung ber Kommanbooerhält« 
niffe plaß; bie Heeresgruppe Kronprht3 Hupprecht umfaßte bie 
6. unb 2. Armee 3mif<ben bem Hleer unb Ca £ire; bie Heeresgruppe 
Deutfdjer Kronprin3 bie 7., 3. unb 5. Armee oon Ca SÜte bis 
etma 3ur ©rne öjUicb Derbun; unb bie Heeresgruppe f?er3og Albrecbt 
oon ZHürttemberg, ber bie 4- Armee an (Seneral Sift oon Armin 
abgegeben hatte, bie Armeeabteilungen C, A unb B. Durch feine 
Übernahme bes gemeinfchafttichen Kommanbos maren bie Derhält* 
niffe an ber elfaß*lothringifchen 5ront febr erbeblicb gefunbet. 

So mar alles auf ben (Empfang bes jeinbes eingerichtet. Huß« 
(anb hatte* troß Reinerer Angriffe auf allen 5rontteilen, im aüge« 
meinen Hube gehalten. Hur (Enbc 3aituar unb Anfang 5ebruar 
mar bie Cage an ber Oftfront fritifd) gemorben, als bie Hüffen oon 
Higa aus über ben gefrorenen Cirulfumpf auf Kaltem über bie Aa 
oorgebrodjen maren. Hur mit Htübe mar es gelungen, fie mieber 
3urücf3umerfen unb ben alten &uftanb mieberber3uflellen. Seitbem 
batten fie ficb ruhig ©erhalten. 3m ZHeften aber mürben Angriffe 
ermartet, bie alles bisher Dagemefene übertreffen foüten, benn bie 
(Entente, bie bie Derhältniffe in Hußlanb jebenfalls beffer fennen 
fonnte als bie Deutfcben unb mußte, mas bort beoorftanb, mußte 
alles baranfeßen, um noch im Sommer 191? einen entfeheibenben Sieg 
30 erringen. Auch mußte fie mohl, baß ber uneingefchränfte U*Boot* 
Krieg eintreten follte, fomie baß Amerifa noch geraume Seit brauchte, 
um friegsbereit 3U fein. Sie mußte auch aus biefem <5runbe eine He« 
fcbleunigung ber (Entfcheibung münfeben, ba man nicht miffen fonnte, 
mann bas ber 5aH fein mürbe. Da trat ein (Ereignis ein, auf bas 
bie Deutfcben jebenfalls nicht oorbereitet maren: bie Heoolution 
in Hußlanb. 

Die Derhältniffe bort maren fchon längft für eine Staatsum« 
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wolsung reif, denn audj die bürgerlichen Parteien Ratten fidj bei der 
allgemeinen Unjufrieden^ett den Umftürslern angefdjloffen. Die 
furchtbare UTigwirtfdjaft, die* Berfdjleuderung der Staatsgelder, der 
unglüdlidje Bertauf des Krieges und die j^altlofigteit des §aren 
den oerfdjiebenften <£iitflüffen gegenüber, die fidf geltend machten, 
tarnen in der Duma jur Spradje, und als diefe infolgedeffen auf' 
gelöft wurde, befdjlog fie am tt- Kpril, weiterjutagen und löfte 
damit einen gewaltigen Üufftand unter den (Lruppen und Arbeitern 
t>on St. Petersburg aus, der oon einer gefährlichen Empörung der 
Kriegsflotte in Kronftadt, Nepal und fjelfingfors begleitet war. Sdjon 
am t5.2Tlär3 war Kaifer ZZifolaus 3ur Kbdantung geswungen und 
fpäter ermordet worden. Es folgte eine bürgerlich-demofratifche Ke« 
gierung erft unter dem Rüffle*1 Cwow, dann unter ZTZiljufow; beide 
tonnten fidj nicht behaupten, und es folgte il{nen im Juni 191? eine 
reDoluttonär-bemofratifdje Regierung unter dem Dittator Kerenffi. 
Die £ntente aber unterftügte in jeder ZDeife die Staatsoeränderung 
in Kurland und tat alles, um diefen Staat trog adern beim Bündnis 
fefcuhalten. IBeldje (ßrünbe dabei maßgebend waren, lägt fid} heute 
noch nidjt überfeljen, für Deutfdjland aber bedeutete das (Ereignis 
jweifellos eine gewaltige <£ntlaftung. 0b es überhaupt imftande 
gewefen wäre, den Knftürmen im IBeften Crog ju bieten, wenn diefe 
Entladung nidjt eingetreten wäre, lägt fidj ijeute nidjt jagen; aber 
audj damals war nidjt 3U beurteilen, wieweit eine Entfpamtung der 
triegerifdjen Berljältniffe eintreten würde, und auf Eingriffe im 0jien 
mugte immer noch gerechnet werden; eine bedeutende ^Hinderung 
der ruffifdjen Kriegsfäljigfeit war aber jweifellos. Gruppen und 
UTunition tonnten im 0{ten gefpart werden, und der Kustaufdj im 
IBeften abgefämpfter Dioifionen mit befferen aus dem 0ften tonnte 
im weiten Umfange oorgenommen werden. Nun tonnte man wieder 
Ijoffnungsooller in die Sutunft fetjen, und wenn der U-Boot-Krieg 
das Ijielt, was der Kdmiralfiab früher oerfprodjen hotte, durfte man 
Ijoffen, den Krieg fiegreidj 3U beenden, beoor Kmerita mit aus¬ 
reichenden triegstüdjtigen Kräften auf dem Sdjauptag erfdjeinen 
tonnte. 

Dag diefes £and den Krieg ertlären werde, wenn die (Entente 
den Krieg 3U oerlieren in (ßefatjr tarn, jtand t>on oornljetein fejt; 
und ebenfo fidjer war es, dag der unbefdjränfte U-Boot-Krieg diefe 
Entwidlung befdjleunigen werde. (England und jxantreidj fdjuldeten 
Kmerifa, d. Ij. den ameritanifdjen (Eeldleuten, ungeheure Summen, 
die nidjt meljr fidjer waren, wenn fie den Krieg »erloren. Zludj 
war der fjauptgeldmarft oon Condon nadj Beuyorf gewandert, und 
die Bereinigten Staaten hofften audj in be3ug auf den Handel die 
erfte ZHadjt der ZDelt 3U werden, wenn iljre Berbündeten mit iljrer 
fjilfe fiegten. Dag eine oöOige Niederwerfung Deutfdjlands den 
Sutünftigen und bleibenden 3ntereffen Kmeritas nidjt entfpredjen 
tonnte, wurde über den augenblidlidjen (Seldintereffen überfeljen. 
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2>iefe oor adern beftimmten bie amerifanifchen politifer, unb jo ec* 
Härten benn bie Pereinigten Staaten bem PeutfchenBeiche am 6.April 
ben Krieg, nadjbem fdjon Anfang Sebruar bie biplomatifchen Be¬ 
siegungen abgebrochen worben waren, ein Perfahren, bem fich bic 
meinen amerifanifchen Staaten anfchloffen. gwifchen bem 7. April unb 
bem 9. ©ftober brachen Kuba, Panama, Brafilien, Bolioia, bjonburas, 
Bifaragua, Cßuatemala, bjaiti, Koflarifa, peru unb Cfuabor bie Be> 
jiehungen $u Peutfchlanb ab. Hur Chile, Argentinien, ATepifo, San 
Saloaboc, Kotumbia, Penejueta unb Paraguay blieben neutral. 
Pergiftet würbe bie Stimmung in Amerifa noch baburch, bag ein 
Brief, ben ber Staatsfefretär gimmermann an ben beutfchen <ße 
fanbten ht ATepifo gerichtet hotte, unb in bem biefem Staate bie nam- 
hafteten Porteite Oerfprochen würben, falls er fich eintretenbenfatls 
gegen bie Pereinigten Staaten wenben mode, oon ben Ameritanem 
aufgefangen unb oeröffentlicht worben war. Alle Perbfinbeten 
Peutfchlanbs würben in bie Kriegserflärung mit eingefchloffen, mit 
Ausnahme Bulgariens. Per amerifanifche cßefanbte blieb in Sofia 
unb bamit hnftanbe, nach Amerifa ju berichten unb im Sinne ber 
Cntentefiaaten weiter ju wählen. Per &ufatnmenbruch Buglanbs 
gewann anbererfeits jegt erft feine eigentliche Bebeutung. 3n ben 
Beihen ber Cntenteflaaten würbe es burch bas für Peutfdjlanb un* 
angreifbare Amerifa erfegt, bas aber erft in einiger Seit friegs* 
bereit fein unb mit feinen Armeen h«*ö&«rfommen fonnte, wenn 
Schiffsraum genägenb oorhanbcn war. Piefe 5tifl war bem Peub 
fchen Beidje gegeben. 3nnerha(b biefer 5r«ft mugte es fiegen ober 
jugrunbe gehen. Sein Schicffai war mehr als je ju einer Cpiften3- 
frage geworben. 

t>ie Säfladftm frei Hvtas unb Me Poppel jcMacbt 
an fcer Ulsm un6 in bzv Champagne. 

Per plan ber 5ronjofcn unb Cnglänber ging, wie fchon früher, 
offenbar bahnt, oon Arras aus in ber Bichtung auf Pouai, oon ber 
Aisne unb ber Champagne aus etwa in ber Bichtung auf Alejiires 
burchjubrechen, &ie gonje jwifchentiegenbe 5font ftrategifch abju» 
fdjnüren unb fo jurüefjuwerfen. Pie Cnglänber foUten im Horben 
ben Angriff eröffnen unb möglichfi oiele Kräfte auf fich jiehen; bann 
foQte ber Angriff ber 5tonjofen folgen. So mug man wenigftens ben 
plan ber 5*iitbe annehmen, wenn man fich an beren Stelle oerfegt. 
Peutfcherfeits war man auf ben Angriff oorbereitet. Pie feeres* 
gruppe Kronprht3 Bupprecht unb Peutfcher Kronprins waren burch 
Pioifionen unb Artillerie oerftärft worben; auch toaren bie Cingreif* 
bioiftonen näher an bie 5ront h^ongejogen worben, aber leiber nicht 
nahe genug, um rechtzeitig eingreifen 3U fönnen. So traf ber An* 
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griff, als er am 9- 2lpril nach langer und furchtbarer Slrttüerie* 
Vorbereitung einfeßte, auf eine doch nicht gan3 auf einen Singriff 
gefaßte jrront. Um einen Begriff oon der bemalt diefer SlrtiHerie« 
oorbereitung 3U geben, fei nur erwähnt, daß an einer Stelle auf nur 
5 km $ront ^56 5e(bgef<hüße, 250 fdjwere und fdjwerjie (ßefdjüße 
und 268 UTinemverfer in XDirffamfeit waren. Außerdem wurde er 
durch Canfs in einer Breite von 30 km vorgetragen, und es gelang 
den (Engländern fchon in den Dormittagsfhinden in die beutfdje Sir» 
tiüerießellung einjudringen und bedeutendes Kriegsmaterial ju er« 
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beuten. Sie wollen UOOO (Befangene gemacht und ^0 Kanonen er« 
obert haben. (Einige deutfch« Divifionen, die für gut gegolten hatten, 
ließen fich überrennen; andere erlitten äußerft fcfjwere Verlujie. 
(Slücflicherweife aber hatten auch die (Engländer fo ftarf gelitten, daß 
fie fidj am 9- 2lpriC mit den gemachten Sortfdjritten — fie waren 
bis 3U 6 km in die beutfcfye Stellung eingedrungen — begnügen 
mußten. (Erft am (0. Slpril feßten fie den Singriff in großem STlaß« 
fiabe fort, Da aber die Verteidigung wieder geordnet war, famen fie 
nicht recht vorwärts. Den Slpril wurde allerdings UTonchv »on 
den Singreifem genommen, auch (Bivendj? mußte preisgegeben wer« 
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ben, unb m bcr Hadil jum \2. würben bie wichtigen £)imyfjöljcn oon 
ben Dentfdjen geräumt; weiter ober oermochten bie (Segner im 
allgemeinen nicht oorsnbringen. Cäglich würbe örtlich gerungen. 
Beibe (ßegner erjielten ba unb bort Heinere «gewinne ober erlitten 
entfprecfjenbe Derlufle; ber 23. unb 28. April fowie ber 3. BTai 
waren gewaltige (Sroftfampftage. 21m 23.April fcheiterten eng* 
lifctjc Angriffe füblicb ber Scarpe, bie mit Canfs oorgetragen worben 
waren; am 28. April besgleichen an ber Strafte Arras—CambraL 
Ähnlich war ber Crfolg am 3. BTai. 3m allgemeinen fonnten bie 
Deutfchen ihre Kampflinie leiten, bie im BTai oon Cens, bas be* 
banptet würbe, über BTericourt—(Saorelle—Boeur—nach Ch^rify 
unb ,-fontaine führte; ein weiterer Hüctjug nt bie IDotanftePung, bie 
hinter ber oon ber Armee gehaltenen £inie oon Queant im Süben 
wefHich an Qenin Ciötarb oorbei nach Ca Baffec führte, war nicht 
mehr nötig. Die Gruppen fonnten fich in ber genannten SteDung 
einrichten; ber Durchbruch war oerhinbert; ber Kampf aber bauerte 
fort. Der 5einb hotte eine Cinie gewonnen, bie weiten Ausbücf ge* 
währte, unb 3wang babnreb bie Deutfchen, fortbauernb ftarfe Be* 
fernen unb $ahlreiches Kriegsgerät bereitsuhaiten. So würbe wenig* 
ftens einer ber &wede erreicht, bie ber Angreifer oerfolgt hotte. Als 
aber bann bie 5ran3ofen glaubten, baft bie Cngtänber genügenb 
Cruppen auf [ich gesogen hotten, feftten fie ihre groftangelegten An 
griffe an ber Aisne unb in ber Champagne an. 

DTittlermeile war ber (general lofrre bnreh ben (general Ztioellc 

mi^Deuhsche Kampfhn,e Ende 17 * j- fy ^ ioKm 

Karte 66. Die 5d?Iad^t an ber Ktsne. 

erfefet worben, ber burch feine Eingriffe bei Perbun befannt ge* 
worben war, unb biefer griff nach tagelanger gewaltiger Artillerie* 

Digitized by Google 



365 

rorbereitung am 16. Elpril entfcheibenb an. Cr glaubte 3unäd)ft 
meftlid) t>on Seims einen rafeben Durchbruch «fielen 3U fönnen. 
Elud) hatte er anfangs getoiffe (Erfolge. Die Dentfchen mußten ben 
bei Dailly oorfpringenben Stellungsbogen räumen unb fid? jiüifd’en 
Caffauy unb Cerny unter erheblichen Derluften an (Befangenen unb 
(Berät auf ben Damenweg jurücfsieljen. Der JDinterberg bei Craonne 
mürbe gehalten; weiter öftlid) aber brangen bie Angreifer mit 
Canfs bis gegen 3uoincourt nor, wo eine Cmgreifbinifton ihren 
5ortfd)ritten ein Cnbe machte; öftlich ber Elisnc mürben bie Stellung 
gen gehalten. Ein Einbruch, ber in ber Sähe bes Srimont erfolgte, 
mürbe burch eine Dinifton 3meiter Cinie mieber ausgeglichen. Ein¬ 
griffe, bie am 17. unb 18. Elpril ftattfanben, brachten Feine weiteren 
Erfolge. 

3n3mifchen hotten auch öftlich Seims bie Eingriffe begonnen. Sic 
richteten fid) gegen bie Cinie St. fjilaire—prosnes—prunay, unb 

Deutsche Kampflinie vor dem16.IK17 
mm » * am Ende der Schlacht 
0 & 10 IS Km 
t i i I 

\ 

Karte 67. Die Sdfladjt in (er «Champagne. 

ba eine beutfehe Dioifion oerfagte, gelang es ben 5tanjofen, (ich ber 
^öhen non SToronoilliers 3U bemächtigen, bie einen weiten Über« 
blkf über bas norbtid) oorgelagerte (Betänbe gemährten. Elm 19- 
fuchte ein beutfdjer (ßegenjtoß fid) biefer fjöhen mieber 3U bemäd)» 
tigen. Er fdjeiterte aber, ba er fibereilt angefeßt mar. STan mußte 
ich mit bein Derluft ber genannten Serge abfinben. IDeitere 5ort« 
djritte oermochten bie 5*an3ofen aber nicht 3u machen. Ells fie 3ur 

jortfeßung bes Eingriffes ben nörblidten ^öbenranb hinabjteigen 
wollten, gerieten fie in bas beutfehe Elrtitleriefeuer unb mußten bie 
Dormärtsbemegung einftelten. Elud) bie meiteren Kämpfe ffihrten 
3u Feinem Ergebnis. Elm 7. STai oerfudjte Sioelte an ber Elisne, 
am 9- and) in ber Champagne nod) einmal bas (Blficf ber IDaffen; 
jebesmal mar bas Ergebnis ein negatioes, bann flaute ber Eingriff 
auf ber gansen Cinie ab, um am 20. STai in ber Champagne nod) 
einmal fid) 3U notier Stärfe 3U entfalten. Die fran3Öfifd)e ©ffenfwe 
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brach überall Blutig jufammen, ja bie Derlufte waren fo ungeheure, 
baß in ber franjöfifdjen Krmee fich ZKeutereien geltenb machten, bie 
allerdings mit großer (Energie unterbrücft würben, bie aber bodfy ju 
ber Kuffaffung führten, ber auch ber Kriegsminifter Kusbrucf oer* 
lieb, baß folche Serlufle nicht mehr oorfommen bürften. HioeEe, ber 
überall in bicTen Klaffen angegriffen batte, mußte ben piaß räumen 
unb würbe burch ben (ßeneral pötaiit erfeßt, ber fleh burch bie er« 
folgreidje Serteibigung oott Derbun einen Hamen gemacht hatte. 
Sie Seutfchen aber hatten einen Kbwehrfieg erfochten, ber auch 
burch ben geringen (ßelänbeoerluft, ben fie babei erlitten hatten, 
nicht beeinträchtigt werben fonnte. Sie 5canjofen anbererfeits hatten 
ihre Kngriffsfraft oorerft eingebüßt; benn wenn es in ber ange* 
griffenen 5ront in ben fommenben KTonaten auch noch vielfach ju 
örtlichen Kümpfen fam, unb auch vor Serbun gefodjten würbe, fo 
fonnte hoch in b£r nächften £eit wenigftens nichts (Entfcheibenbes oon 
ihnen unternommen werben. 

Der Derluft 6es iDytfcHaetebogens unb anfeere 
fertftd^e Kümpfe. 

Durch bie gewaltigen Schlachten bei Krras, an ber 2lisne unb in 
ber (Champagne war es ben tSejtmächten nicht gelungen, bie Seut* 
djen nieberjuringen unb aus 5ranfreid| 3U oertreiben. (Eine 2lus* 
icht, biefes ^iel jeßt noch 3U erreichen, war nicht oorhanben, ba* 

gegen errang ber U*23oot«Krieg (Erfolge, auf bie man nicht gefaßt 
gewefen war. (Es fam baher für bie (Entente oor adern barauf an, 
bie Hafis 3U jerflören, oon ber bie U’Boote ausgingen, um wenig« 
ftens bas ^erfiberfommen ber Kmerifaner ficherjufteden, auf bie man 
feit bem ^ufammenbruch Hußlanbs bie meiften Hoffnungen feßte. 
Sie 5tanjofen unb (Engländer hielten es baher für nötig, ben Schmer« 
punft ihrer Eingriffe fortan nach Flandern unb an bie STeeresfüfte 
ju oerlegen. (Ein folcher Eingriff aber war nur möglich, wenn es 
gelang, ben fogenannteu K>ytfchaetebogcn, b. h- bas füblich t}pern 
oorfpringenbe (SelänbejHkf, bas oon ben Seutfchen in heißen Kamp* 
fen erobert worben war, oorher wegjunehmen, weil oon ihm aus 
jeber weiter nördlich unternommene Angriff flanfiert werben fonnte. 
Kbgefehen aber baoon fam es barauf an, bie Kufmerffamfeit ber 
Seutfchen oon 51anbern absutenfen unb an ben oerfchiebenfteit 
Steden anjugreifen, ohne eine «Entfcheibung ins Kuge 3U faffen. 
Sementfprechenb fodte gehanbelt werben. 

Sen erften &wed glaubte man jedoch burch reine EDaffengewalt 
nicht erreichen 3U fönnen unb nahm baher 3U ausgebehnten ZTlinen* 
wirfungen feine Zuflucht, bie in biefer (Segenb fchon mehrfach ange« 
wenbet worben waren. Seutfcherfeits merfte man aus bisher noch 
nnaufgeflärten (ßrünben nichts oon ber unterirbifchen Krbeh ber 
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Cngtanber, unb fo traf ber Schlag ganj üBetrafdjcnb. 2lm 7. 3uni 
gingen auf einer Strecfe non 6 km 20 ZHinen hoch, bie einen großen 
Ceti ber beutfdjen Bejahung oerfchütteten; es fefcte bann oon aßen 
Seiten ein furchtbares 2lrtißeriefeuer ein, bas es ben beutfdjen <£in» 
greifbioifionen unmöglich machte, bas oerlorene <5elänbe triebet» 
junehmen. 2luch mar ber moralifche ©nbruef ber Sprengung ein 
ungeheurer, unb bie engtifche Infanterie, bie unmittelbar nach bem 
fjodjgehen ber THinen jum Sturm fchritt, fanb wenig iDiberjianb. 
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Karte <8. Der Perluft bes tDytfdjaetebogens (nadf fubenborff). 

€ine ungeheure ZITenge Artillerie, Kriegsgerat unb ZRunition fowie 
bie (Drte St. £loi, XDytfdjaete unb ZITeffines mit ben QoE}en 58, 8^ 
unb 66 gingen oertoren; bie Deutfdfen perloren 9000 (Befangene unb 
jogen fidt^ auf bie Seijne bes XDytfdiaetebogens jurücf, bie burd) bie 
©rte ZParneton unb Qotlebefe beftimmt wirb. Der IDeg ju weiteren 
Angriffen war freigelegt; aber bie Deutfdien waren alarmiert, unb 
es fam baljer barauf an, iljre Aufmerffamfeit wieber oon 5fonbern 
abjujiefyen. Ceilweife waren es aber aud} bie Deutfdjen felbjt, bie 
angriffsweife oorgmgen, um örtliche SteOungsoorteile ju ersieten. 
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Dem erfteren &wed bienten oor allem bie Kämpfe, bie bie Eng« 
länber auf bem alten Schladjtfelbe oon Krras erneuerten, ohne fie 
aderbings ju ber Bebeutung $u fieigern, bie fie ehemals gehabt 
hatten; auch jmifdfen Ca Baffde unb Ceits griffen fie an. Sie fonnten 
jrnar irgenbmelche Dorteile nicht erreichen, aber bie Kämpfe mirften 
bod] immerhin jermürbenb auf bie beutfehe truppe unb nahmen beten 
Jlnfmerffamfeit in Knfprud;. 

Dem ^n>ecfe ber Stedungsoerbefferung bienten oor allem bie 
Kämpfe ber Deutfchen am Dainenmeg unb bei Derbun. Die Stellung, 
bie fie beim Kbfdjluß ber fcühjahrsfcMacht auf ben Jjdljen bes 
Damenmeges innebatten, mar vielfach ungünftig. Sie gattj bem 
5einbe 3U überlaffen, mau fdjon aus moralifdjen (Brünben unm3glid): 
es hätte ber truppe bas (Befühl einer verlorenen Schlacht gegeben. 
So blieb als Kushüfsmittel nur übrig, burd) eine Beilje örtlicher 
Eingriffe bie Stellung 3U oerbeffem. Das mürbe benn auch mit 
großer Umficht ausgeführt; bie Stellung mürbe oerbeffert unb ber 
(Beijt ber truppe gehoben. Das alte (Befühl ber Überlegenheit über 
ben 5einb mürbe mieberhergefiedt. 2lud] in ber IDeftchampagne 
mürbe oon Enbe 3uni bis UTitte 3uü bauernb gefämpft, ba bie 
5ranjofen immer oon neuem oerfuchten, an einjelnen Steden ©e- 
länbe ju geminnen, unb baher ihre Eingriffe erneuerten. Doch blieben 
bie Kämpfe hier ergebnislos. Kurh ein Eingriff, ber am 3uß bei 
ZTanroy unb UToronoidters erfolgte, teilte biefes Sdjtcffal. 

ähnlich mar bie Cage oor Derbun, nur baß fie nicht immer fo 
glücflicb geftattet mürbe. 

(Beneral oon (Badmiß, ber bie 5. Krmee fommanbierte, feit ber 
beutfehe Kronprinj bas £feeresgruppenFommanbo übernommen hatte, 
hegte ben IDunfch, auf bem mefllichen UTaasufer eine Stedungsoer» 
befferung oorjunehmen. Die Angriffe am 18. unb 19- 3un* hatten 
«Erfolg; burdj einen (Begenftoß aber brachten bie 5ranjofen einen 
großen teil bes (ßeminnes mieber an fidj. 2lm 29. 3»ni eroberten 
bann abermals bie Deutfchen eine franjofifche (Brabenflednng in 
einer Breite oon 2 km unb 500 m tiefe bei ber ffohe 30^ am IDege 
Esnes—UTalancourt, aber auch biefes 2Kal entriffen ihnen bie 5ran* 
jofen im (Begenftoß einen teil bes (Belänbes. Erft ein neuer Kngriff 
ber Deutfdjen am 13.3uli brachte einen Ausgleich. Dafür ging am 
17. 3uli ein Streifen oon 5 km Breite im IDalbe oon Koocourt nach 
tagelangen Kämpfen oerlorcn. So fchmanfte ber Erfolg bei Derbun 
ohne (Entfcheibung bin unb her. Diefe ganje «Seit aber benüßten 
bie Ententemächte, um ben Eingriff in Jlanbem auf bie beutfdfe 
U*Boot*Bafis oorjubereiten. Er fodte oon ber englifch«belgif<hen 
Krmee ausgeführt merben; jur Unterftüßung fodten auch franjofifche 
truppen, bie immer noch hie leiftungsfähigften maren, herangejogen 
merben. Daran änberte auch nichts, baß es ben Deutfchen am 
10. 3uli gelang, ben Brücfenfopf bei Combartjybe unb bas (Setänbe 
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am DTcer bis 3ur Pfet su erobern. DTarineinfanterie führte ben 
Sturm aus. Die Pfer ccrbinbcrte ben ©egenftog. Der ©rfolg blieb 
oFjne folgen. 

Otalten, Salottifi, Stfiett mtfc ttnfet 5eefriea. 
lt>aMrecf>tsffa$e utt6 ttie5et$an$ 6<t Kriegs» 

ftimmung. 
Den Deutfdjen war es gelungen, im IDeften bem erften 2lnfhtrm 

ber Entente palt 3U gebieten. 21uf aßen bortigen fronten war ber 
5einb, trofe ber Srtlidjen ©rfolge, bie er errungen hatte, im ganzen 
gefdjlagen worben. Huglanb, oon ber Heoolution auf bas tiefftc 
erfchüttert, war als 2fngriffsgegner bisher ausgefdjieben. 2luch an 
ben anberen europäifchen fronten waren bie DTittelmächte bisher 
fiegreich gewefen. Die ©fierreicher Ratten auch in ber IO. 3fon30* 
fchlacht oom 12. bis 1?. HTai \ty\7 bis auf feEjr geringfügige Der* 
injte ihre «ßrenje 3U wahren gewußt. Der befjerrfchenbe ©rt 
Kojianieoica war in ihren fjänben geblieben. Die Hüffen waren 
3unächft nicht in ber tage gewefen, auf bie öjterreichifche 21rmee ju 
brüefen, wäfjrenb anbererfeits 3jterreichifche ©egenangriffe mehrfach 
©rfolg gehabt hatten. 

21uch gegen bie <Drient*2Irmee hatte man fich behauptet, ©ine 
grogangelegte feinbliche (Dffenfioe war t>or ben bulgarifchen Cinien 
jufammengebrochen. 2tTan hatte jubem eine Snberung in ben He* 
fehlsoerhältniffen oornehmen müffen. Der ©eneralgouoetneur oon 
Helgien, ©eneraloberji oon Hiffing, war geftorben, unb ©eneral* 
oberft oon 5alfenhaufen, ber bisher bie 6.2trmee fommanbiert hatte, 
war an feine Stelle getreten. 5ür ihn hatte ©eneral 0tto oon Helow 
am 18. Hooember 1917 ben Hefebl über bie 6.2trmee übernommen 
unb ©eneral Schöffe bie 21rmee gegenüber Salonifi. ©r führte ben 
Hefeht in ber bisherigen IDeife weiter. Hur in ber Cürfei waren 
bie Dinge nicht überaß nach tDunfch gegangen. 

Die tfirfifche 21rmee beftanb 21nfang 1917 aus fechs 21rmeen. 
Die 2. unb 3.21rmee waren 3ufammen fechs Dioifionen ftarf unb 
gegen 21rmenien oorgefchoben; bie 6.21rmee beefte mit bem aus brei 
Dioifionen bejleftenben XVIII. Korps Hagbab, mit bem XIII., 3wei 
Dioifionen fiarfen Korps operierte fie in Perfien unb hielt mit ber 
4. Dioifion ZIToful befefet: bie 4- 21rmee jtanb mit acht 3nfanteriebioi* 
fionen unb einer Kaoaßeriebioifion in Syrien unb palaftma; bie 
5.21rmee, bie oon bem beutfehen ©eneral Ciman oon Sanbers, bem 
Derteibiger ber Darbaneßeit, befehligt würbe, fieberte mit fünf Dioi* 
fionen bie Darbaneßen unb Kleinafien; enbfich war noch bie 1.21rmee 
©ffab pafchas oorhanben, bie 3unächfi aus 3wei, bann aus nur einer 
Dioifion befianb. 21ugerbent fochten auf europäifchen Kricgsfchau* 
pläfeen bas XV. 21rmeeforps mit 3wei Dioifionen bei ber 5üb«2lrmee 
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in (Balten, bas VI. Arineefotps mit drei Dioifionen in Bumänien, 
.und $»ei Dioifionen ganden gegenüber Salonift. 3wei Dioifionen 
{landen im 3emen, eine in Affyr, und untren, fooiel ich ermitteln 
fonnte, feiner Armee 3ugeteitt; im übrigen gab es noch einjetne 

‘ Detachements und (Truppenteile, die nicht befonders aufgeführt wer« 
den. Doch mären alle diefe Formationen an ^oht und Ausbildung 
feht minderwertig. Die Kampffraft der Orfei war me fentlieh 3U« 

rücfgegangen, und dem gefährlichjien 5«inde — den (Engländern, die 
auf Bagdad oordrangen — jland nur ein ewiges Armeeforps — das 
XVIII. — gegenüber. £war war die Dioifion oom III. Korps 3ur 
6. Armee überwiefen, »ährend die 7. Dioifion oon dem gleichen 
Korps oon Armenien nach Kongantinopel im Anmarfch war, doch 
fonnte befonders die erjlere ihr ^ie( nur oerfpätet erreichen. 

Die «Engländer ihrerfeits unter (ßeneral Alande hatten, nach 
grofoügiger Regelung der rücfwärtigen Derbindungen, den ATarfch 
gegen Bagdad wieder aufgenommen. 3hn*n trat nur das XVIII. Ar« 
meeforps, oerfiärft durch (Teile der Dioifion, entgegen, das im 
gan3en nur 6200 (Bewehre mit 80 Alafchinengewehren und 55 <ße* 
fchüfeen jtarf gewefen fein foll. Das XIII. Armeeforps, das angefichts 
der drohenden (Befahr aus perfien h«range3ogen worden war, fam 
3U fpät. <Es gelangte nur nach Hannifin. So mugte Bagdad, nach« 
dem es oorijer oon allen Dorräten geräumt worden war, am 
U. 2TTär3191? dem Feinde überlaffen werden. Auch Samarra wurde 
preisgegeben und das dortige (Eifenbahnmaterial 3ergdrt. 

Auch oon Ägypten aus waren die (Engländer oorgegangen. Sie 
hatten eine Eifenbahn über <£l Katieh nach El Arifdj gebaut und 
hatten auf diefer ihre (Truppen allmählich oerfiärft. Auch die 
(Türfen — geführt oon dem dentfehen ©bergen oon Kreg — waren 
durch etwa 3»ei 3nfanterie*- und eine Kaoaüeriedioifion oergärft 
worden und hotten 3»ifchen <Saja und Berfeba in mehreren (ßruppen 
Aufgettung genommen. £jier wurden fie oon den Engländern am 
26.2Tlär3191? angegriffen; fie blieben aber fiegreich und warfen den 
Feind nach heftigem, 3»ei (Tage dauerndem (Befecht 3urüdf. Die 
erge Schlacht oon <6030 war oon den (Türfen gewonnen. Doch liegen 
es die Engländer nicht dabei bewenden. Sie griffen am 19- 2lpril oon 
neuem an, wurden aber auch diefes 2TTal in der 3»eiten Schlacht 
oon (Ba3a 3urücfgemorfen und mugten den (Türfen den Sieg über« 
taffen. Das F«uer mehrerer englifcher Kriegsfchiffe gegen deren 
rechte Flonfc war 3iem(ich erfolglos geblieben, ihre Perluge oer« 
hältnismägig gering, während die «Engländer feljr oiel oerloren. 
Sie gaben nunmehr die Angriffe auf, bauten fi<h feg ein und 
fieberten oornehmtich ihre rechte Flonfe. Die nächgen befonders 
heigen ATonate waren dann honptfächlich der Buhe gewidmet; nur 
oergärften fich die Engländer dauernd, um fpäter mit »eit über« 
tegenen Kräften auftreten 50 fdnnen. Bur Afaba wurde im 3»ni 
191? den (Türfen weggenommen. 
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3m Horben auf bem armenifdjcn Kriegsfchauplag traten be* 
fonbere «Ereigniffe nicht ein. Die Hüffen bauten ihre rücFwärtigen 
Derbinbungen aus, unb bie CürFen, beren 2. unb 3.Hrmee in ber 
Heeresgruppe 333et pafcha jufammengefaßt mürben, waren oiel ju 
fdhwach, um etwas «Ernjtliches ju unternehmen. Hunger unb Siedf-- 
typhus räumten furchtbar unter ben (Truppen auf; es Fant nur 3U 
Heineren betangtofen (ßefechten, bis fchliefjlich bie ruffifche Heoo 
lution allen größeren Unternehmungen ein «Enbe machte, wenn auch 
ber Hriegsjuftanb junächft noch fortbauerte. 

tüähvenb bemnach in Kfien bie Dinge weniger günftig fianben 
als man gehofft hatte, brachte ber Seefrieg 3war unerwartete €r* 
folge, aber hoch- nicht; wie ber Hbmiralftab fich oerfprochen hatte, 
bie €ntfcheibung bes Krieges, ja es war ooraussufehen, ba§ eine 
folche in ber ausgefprochenen IDeife, wie fie gebacht war, überhaupt 
nicht eintreten werbe, benn Unterifa hätte fich ficherlkf) nicht 3um 
Krieg entfchloffen, wenn es nicht minbefiens gehofft hätte, ihn trofe 
bes U*Soot*Krieges mit <£rfotg fuhren 3U fönnen. immerhin waren 
bie Derfenfungs3iffern bebeutenb, unb im 3uni würbe fogar ein 
«Ergebnis erjielt, bas 3U ben beften Hoffnungen berechtigte. «Es waren 
im Sebruar 6^000, im Kpril 822000, im Hlai 869 000 nnb im 
3uni fogar f 0f6 000 (Tonnen »erfenft worben. Dod} hatten auch 
bie Kbwehrmittel bet Seinbe bebeutenb 3ugenoinmen. 5ie fuhren 
in ftarf gefieberten (ßcleitsügen, fie bewaffneten ade Hanbelsfchiffe, 
ftedten Unterfeebootfaden auf, oerfeuchten ganje Hleeresteile mit 
Hinten, fuchten bie Schiffahrtsftrafjen burch Stieger ab, bie bie Unter* 
feeboote von oben her wahrnehmen Fonnten, unb befämpften fie 
aus £uftfahr3eugen. Crofebem war bisher bie Derfenfungsjiffec 
bauentb geftiegen, währenb bis (Enbe 3uni nur 22 Soote oetloten* 
gingen unb am V Hugufi bie (ßefamtjahl ber Soote, einfchüefjlich 
ber 25 Schulboote, betrug. «Ein ausgefp rochen er «Erfolg war, 
wie gefagt, nicht er3ielt worben, unb bie Stimmung im Canbe ging 
immer mehr herunter. Der (ßlaube an ben «Enbfieg war nieten 
Deutfchen nerlorengegangen, unb bie ruffifche Henolution wirfte auf* 
regenb auf niete Gemüter. 

Die So3ialbemoFraten unb bie Unabhängigen gewannen neuen 
HTut. 3ht Sinn war lebiglich barauf gerichtet, felbft 3ur Ulacht su 
gelangen. Zahlreiche StreiFs liegen bie erfchrecFliche (ßlekhgültigfcit 
ber Arbeiter gegen bas SchicFfal ber Hrinee erFennen. Za ber Zeit, 
in ber bie Hot am größten war, in ber bas Heer am härteren 3U 
ringen hatte, fielen fie ihm burch Hrbeitseinjtedung in ben wichtigen 
Setrieben in ben HücFen, unb oerübten, wenn auch nicht ber Sonn, 
fo hoch ber Sache nad), Canbesoerrat. Die Hegierung aber tat nichts, 
aber auch rein gar nichts, um Stimmung unb Siegeswiden 3U heben. 
3m (Segenteil! Sie fchwanFte felbft haltlos hin unb her, fah bas 
UnglücF Fommen unb tat nichts, um es 3U befcfjwören. Der Kaifer 
hatte, wohl auf ben Hat Sethmann Hodwegs, fchon am 7. Upril einen 
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<£tla§ ausgegeben, in bem ec füc preufjen bas allgemeine IDahl* 
recht in Kusficht [teilte. Er Ijoffte offenbar bamit bie Hepolution 3U 
befchwöten. Der Umftanb aber, bafc biefer Erlajj faft unmittelbar 
oor Kusbruch ber ruffifdhen Heoolution erfolgte, lieg [einen Urfprung 
unb feine Kbficht beutlid» erfennen. Cr 3eigtc bem Kuslanbe bic 
ganje innere Schwäche Deutfdjlanbs unb bem 3nlanbe bie Kngft 
por ber Kepolution. So entf eff eite ec hier nur eine leibenfdjaftlidje 
Erregung unb machte bie Stellung bes Kallers immer unhaltbarer. 
2>urd] fortwährenbes ilachgeben gegenüber ben linfsftehenben par* 
teien glaubte biefer bie (Befahr befchwören 3U fönnen unb fchien hoch 
felbft an ben «Befolg feiner Cätigfeit nicht ju glauben. «Einen Der- 
[tänbigungsfrieben, wie ihn ber Reichstag erftrebte,- hielt er für un* 
möglich, glaubte oielmehr an einen „fjeloten"*Stieben unb tat 
bennod) nichts, um bas Doll felbft über bie (Befahr aufjuflären, in 
ber es fchwebte. Cnblich, am 27.3uni, fchrieb fjinbenburg an ben 
Kaifer felbft: „Die fchwerfte Sorge ift aber augenblicflich bas Sinfen 
ber Stimmung im Dolle. Sie ntug gehoben werben, fonft perlieren 
wir ben Krieg. — Daju gilt es im inneren bie fchwierigfien wirtfehaft* 
liehen unb für bie gufunft bebeutfamften fragen 3U löfen. — Es ent* 
fteht bie Stoge, ob ber Kahler 3ur Cöfung biefer Stagen — unb fie 
müffen richtig gelöft werben, fonft finb wir oerloren — imftanbe ijt." 
So war bie Stage, oor bie ber Kaifer geftedt war, im wefentlichen: 
fjinbenburg ober Sethmann fjollweg? 

Di« 3tt>citc 3ruffUou)*©ff«nfioc. Der Kanjler« 
luecfyfel utrt Me £rtc6cnsrcfolution. 

Km 3.KpriH9l? fjattcu bie Deutfchen ben Srücfenfopf bei Co* 
boly erobert unb etwa [OOOO (Befangene gemacht. Eine mächtige 
Srtiderie war 3U biefem gweefe unter bem Sefeljl bes ©berfileut* 
nants öruchmüder jufammengejogen worben; bie eigenen Perlufte 
waren gering. Es war bie lefjte Stellung am linfen Stochobufer, 
bie ber (Segner pon ber erften Sruffilow*©ffenfipe her noch im Sefife 
hatte. tPieber aber war Sethtnann ber Knficht, bag es ben Stiebens* 
ausfichten Kufjlanbs gegenüber nur fchaben Ponne, wenn man fargenb* 
welchen militärifchen Erfolg erjiele. Derfelbe UTann, ber burd) bic 
proflamierung bes Königreichs polen jeben Stieben mit Kufjlanb 
unmöglich gemacht hotte, wollte jefot mit bemfelbeit Staate Stieben 
erlangen, inbent er jeben militärifchen Erfolg 3U oerhinbern fuchte. 
fjinbenburg aber hotte, weil er ben Stieben im ©flen auf feinen Soll 
gefähtben unb einen ^wiefpalt mit ber Seichsleitung permeiben 
wollte, wenn auch ungern, nachgegeben unb hotte jeben weiteren 
Kngriff perboten. Kber ber Diftator Kerenffi, ber im 3uni in Suff* 
lanb jur Stacht Pam, nadjbein perfd)iebene Regierungen abgewirt* 
fchaftet hotten, buchte gar nicht an Stieben unb benufete bie Untätig* 
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feit feer Deutfdjen nur öaju, um einen beabfiditigten Eingriff in Buhe 
oorjubereiten. <£r war oon Öen <£ntenteftaaten in jebet iüeife be= 
arbeitet unb beim £i}rgeij gepaeft worben. 3«ßt glaubte er an* 
fdjeinenb, burch einen Sieg feine bjerrfcfyaft befeftigen unb jugleicb 
Bußlanbs ülachtbcbürfnis befriebigen ju fönnen. Der plan, ben er 
mit Brufjilow oereint jur Bieberwerfung ber Ztlittelmächte «usfütfren 
wollte, war balfer groß3Ügig gebadet, Seitlich fonnte er allerbings 
nicht mehr mit bem 2lnfturm int tDeften 3ufammenfallen, man 
glaubte jebodj troßbem (Stoßes erreichen ju fönnen, ba Deutfdflanb 
burdh jenen 2lnfturm erfeböpft fein mußte unb bie öfterreiebifebe 
2lrmee burch politifebe Umtriebe in ihrer Ceiftungsfälfigfeit febr 
erfebüttert ju fein fchien. (Einen punft aber oor allem hotte man 
offenbar nidft richtig bewertet: baß nämlich bie ruffifche 2lrmee felbft 
burd) bie Solbatenräte unb anbere fojialiftifche (Einrichtungen in 
ihrem inneren iüerte ftarf gelitten hotte unb nicht mehr bas gleiche 
leiften fonnte wie früher. Sie folite auf ber ganjen £ront gleich* 
jeitig angreifen. 2lus bem Btücfenfopf bei Biga, aus Dünaburg, 
am Harotfchfee unb in ber (Segenb oon Smorgon follten Bebenftoße 
geführt werben, ber fjauptangriff aber folite ftaffelförmig füblich 
Broby berart erfolgen, baß ber (Segnet auf ber ganjen Cinie bis 
3U ben Karpathen mit mehreren lagen ^wifchenraum angegriffen 
werben folite. Den Angriff folite eine rumänifdj^ruffifche 2lrmee 
im Süben fortfeßen. 3dj nehme wenigftens an, baß auch bas leßtere 
non Knfang an geplant war. 

Prinj Ceopolb non Bayern, ber non bem benorftehenben Eingriff 
unterrichtet war, plante einen (Segenftoß non Sborow aus, ber unter 
Decfung in ber linfen 5lonfe bie ruffifche 2lngriffsarmee nach Süben 
aufroQcn folite. ffiersu würben troß ber gefpannten Perlfältniffe an 
ber IDeftfront fedjs Dinifionen aus bem ZPeften überwiefen unb auf 
ben linfen jlügel ber Angriffsarmee gefahren. €hc jebodf ber 
beutfehe Kufmarfch beenbet war, brach ber ruffifche Angriff los. 
2lm f. 3uli griffen bie Buffen mit großem ütunitionsaufwanb in 
bichten Blaffen bie 2. öfterrekhifdje 2lrmee 3wifd)cn Sborow unb 
Brfhefhany burch ih*« rechte 5lügelarmee (Suter an unb erjielten 
große Erfolge. Bei Sborow fonnten fie 2 km, bei Koniuchy fogar 
5 km in bie Stellung ber Öfterreicher einbringen, bie feljr niel (Serät 
unb 3ahlreiche Blannfdfaften burch Überlaufen oerloren. Prin3 
Ceopolb mußte 3ahlreid]e Beferoen einfeßen, um biefen Stoß 3um 
Steifen 3U bringen. Das gelang aber fdjon am 2.3«li- 2lm |. 3uli 
griff bann bie ruffifche Krmee Bjefowic3 bie Süb*2lrmee an ber 
Barajowta an, würbe aber nach fchc geringen anfänglichen (Erfolgen 
blutig abgewiefen, ba biefe 2lrmee houptfädflich aus beutfehen 
Cruppen unb tfcürfen beftanb. 21 m 6.3»li erfolgte ber fjauptftoß 
füblich bes Dnjeftrs. ffier war es bie 2irmee Kornilow, bie ben 2ln- 
griff ausführte. 3n einer Breite oon 32 km brang fie beiberfeits 
Stanislau tief in bie öfterreichifdje Stellung ein, überfdjritt bie 
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BvffcYja, bie Cufsna unb jum (teil auch bie Comnica unb bemächtigte 
[ich ber Stabt Kalufd}. gasreiches £}eeresgerat unb Diele ftber 
iäufer gingen ber 3. 2lrmee nerloren. IDeiter aber Famen bie Huffcn 

Karte 69. Jroeite 8roffUo».©jfenfii>e (nad? fubenborff). 

nicht. Die $uerji eintreffenben beutfehen He fernen brachten fie jum 
Stehen. Die Eingriffe gegen bie Katpathenfront bei Cuboma unb am 
Catarenpag fcheiterten ebenfalls. 

prin3 Ceopolb hätte fich msmifchen in feiner 2lbficht, einen 
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©egenftoß ausjufüljten, nicht irremadjen laffen. IDenn ec auch bie 
3. öfterceichifche ilrmee vielfach durch (truppen fiüßen nutzte, feie oon 
dem 2lufmatfchg«biet abgelenft werben mußten, fo wußte er doch 
beh leitenden ©edanfen fefouhalten unb ben Kufmarfch jum ©egen- 
floß ju förbern. Ceidee mußte ber Angriff des fdjledjten IPetters 
wegen mehrere Cage aufgefdjoben werben; auch bie Kavallerie, 
bie ben Durchbruch axisbeuten follte, war nicht jur Stelle, ba fie 
jur Derhinberung bes feindlichen IDeiterfommens nach Kalufdj 
hatte gefdjtcft werben müffen; aber am 19- 3°K fonnte ben Kngriff 
jiattfinden unb hatte einen glasenden (Erfolg. 

2lnf einer verhältnismäßig fdjmalen 5tont von nur 6 km würben 
vier Divifionen im erfien Creffen eingefeßt. <3wei weitere folgten ge* 
ftaffelt hinter ben jtügeln. Hur fünf von ihnenx) führten ben eigent* 
liehen Kampf, währenb ihnen m erfter Cinie fieben, in jweiter acht 
feindliche Divifionen gegenüb er jtanden. Croßbem würbe fchon am erfien 
Cage ©etänbe in einer Sreite oon 20 km unb bis 3U 15 km Ciefe ge* 
Wonnen. Schon am 25.3uli fiel Carnopol. Die 5ront ben Hüffen 
weiter füblich begann fich ju lodern. Die Süb*2lrmee, bie 3. unb 
bie 7. Krmee, bie befonbers jtarf mit beutfehen Cruppen burchfeßt 
waren, traten an; bis in bie Hufowina hinein geriet bie ganje Oft* 
front in Bewegung. Die Hüffen wichen in Huftöfung jurüd, bie halb 
eine volljiänbige würbe. Schon am 30.3*© würbe unter fteten 
Kämpfen ber ©ren3ftnß Sbruc3 $wifdjen ffusjatyn unb Sfala unb 
bie Cinie Sinfow—Sniatyn—Doma tüatra erreicht; in ber Hacht 
vom 2. 3nm 3. Kuguft würben Cjernowiß unb Kimpotung befeßt. 23is 
3um 10. Kuguft war bie öufowina 3um allergrößten. Ceil wieber im 
Hefiß ber Hlittelmächte. Die Hebenangriffe ber Hüffen bei Higa, 
Dünaburg unb am Harotfchfee waren mit Ceichtigfeit abgewiefen 

. worben. Hur bei Krewo füblich Smorgon waren fie am 2\. 3uli in 
bie Stellung einer fehr weit auseinanberge3ogenen Canbwehrbivifion 
eingebrungen unb würben erft nach mehreren fritifchen Cagen burch 
Krtiüeriefeuer unb Heferven wieber hinausgeworfen. 

3nbeffen hatte am 3f. 3*© 1917 auch bie geplante ruffifch*rumä* 
nifche ©ffenfioe eingefeßt, 3U fpät, um auf ben bamals fchon ge* 
fcheiterten Eingriff Hruffilows noch (Einfluß haben 3U Fönnen. Der 
©ebanfe lag für bie Deutfchen fogar nahe, von ben Hufowina aus 
ben in ber HTotbau fechtenden Humanen in ben Hüden 3U falten unb 
gleichseitig vom unteren Sereth aus vor3urüden. Diefe «Erwägungen 
hatten fogar fchon da3u geführt bas HlpenForps nach Humänien 3» 
fahren. Doch mußte ein folcher plan für ben Kugenblid wieber auf* 
gegeben werben, als ber rumänifch*ruffifche Kngriff erfolgte, ba fich 
herausjteHte, baß bie Kräfte 3um Dorgehen aus bec Sufowina nicht 
ausreichten, unb bie ©ifenbahnen berart 3erftört waren, baß fie vor* 

M Cs waren Wes We (. unb 2. <8arbe*3nfanteriebtPifion nnb bie s., 22. 
3nfanteriebipi(ion. 

v. Bernljarbi, X>cnifd)Umbs Qclbenfampf. 25 
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{(et wieher hätten hergefietlt werben muffen. Quellen über hiefe 
Derhaltniffe finb mir nicht juganglidi; ictf fann habet nur ganj 
allgemeine Eingaben machen. Danach fcheint es, als ob hie rumänifche 
Krmee Koerescu gegen hen ©ito$pa§ oorgegangen fei, anhere 
(teile weiter nörblich gegen (Byrnes* unh Cölgyespajj, um hie Der- 
bmhung jwifdien hen Heeresgruppen Hlacfenfcn unh Crjberjog 
3ofeph 3U toefem, währenh hie ruffifdje Krmee gegen jocfaiti 
oorjiiefj. Die Cruppen hes (Benerats Hohr, her für hen (Senerat 
2lrj oon Straufjenburg has Kommanho her f. Krmee übernommen 
batte, uneben unter fiarfen Dertufien in hen oberen Calem her Putna 
unh her Sufita, hes Cafinu, ©U03 unh Crotus auf hie Qaupt* 

Karte 70. Die Kämpfe am Serett(. 

Teilungen 3urücf, wo fich her Kampf um hie (ßebirgsgruppe hes £a- 
finului 3ufammen3og, hie oon her Urmee Hobt unter mancherlei 
Schwanfungen behauptet wurhe. Um hiefe 3U entlaften, ging her 
linfe 5tüget her Urmee HTacfenfen etwa oon 5ocfani aus 3um 
(ßegenftofj oor, hrang unter heftigen Kämpfen bis in hie Cinie 
Haltarotu, am (Dftufer hes Sereth,—HTarafesci—pancin oor unh 
3wang hie Humänen, hie fjöh^a norhweftlich Qhobesci, bei Hegri- 
tesci, Seoeja unh am (Cafinului aufjugeben. Sie wurhen hier in 
ihre alten Stellungen 3urücfgeworfen, 00m 0ito3pafj h*t fogar über 
<Bro3esci bis gegen ©fna. Die beutfdjen (truppen unter (Benerat oon 
Htorgen machten allein 15000 (Befangene unh nahmen 29 (Befchüfce 
unh H8 Htafchinengewebre. Der 5einh erfcfjöpfte ficb in (ßegen- 
angriffen, hie — an her ^aht — alte btutig 3urücffeewiefen 
wurhen; hann aber gingen hie Kämpfe £nhe Kugujt 191? *n örtliche 
(Befechte unh Steüungsfämpfe über, hie ohne allgemeineres jnter- 
effe finh. 
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IDöijrenb auf biefe XDeife btt ©gen gefämpft würbe, unb ber, 
oodige «gufammenbruch Rnglanbs jebermann flat würbe, hatte mein 
in Deutfdganbs maggebenben Kreifen fjauptfädjlidjcs 3ntereffc füt 
bi« inneren fragen. Dag bas fjeer bet moralifchen unb fachlichen 
Untergügung bes ganjen Dolfes bebürfe, um fiegen ju f3nnen„ 
batan badjte niemanb. 21de maggebenben Ceute ergrebten vielmehr 
einen Dergänbigungsfrieben, ohne $u bebenfen, bag ein folchet übet* 
ijaupt nicht ju erreichen fei. ZTiit ihm glaubten fie bie (Erweiterung 
ber eigenen Rlacht ju erlangen. Der Brief Efinbenburgs an ben 
Kaifer oom 27.3uni $17 blieb ergebnislos. Die Cage oerfchärfte fich 
fogar, als ber Kahler, obgleich er ben Dernichtungswiden bes 
5einbes bamals «nbltch richtig beurteilte, bennoch ber beabficfytigten 
5riebensrefolution bes Reichstages beiftimmte unb bas allgemeine 
IDahlrecht für bas pteugifdje Tlbgeorbnetenijaus in fidjere Kusfidjt 
gedte. 2lm JO. 3uli reichte er bann aus urtbefannten (Srünben, wohl 
weil er fich ber Cage nicht gewachfen fühlte, fein Rbfchiebsgefudf 
ein. €s würbe oom Kaifer abgelehnt. Das veranlagte bann fjinben« 
bürg unb Cubenborff, auch ih^erfeits um ben Kbfchieb 3U bitten, unb 
nunmehr nahm ber Kaifer auf ben Dortrag bes Kronprinjen hin 
ein erneutes Kbfchiebsgefuch bes Kallers an unb ernannte ben 
gan3 unbefannten Dr. RTichaetis 3U feinem Rachfolger. Der Reichs« 
tag aber befchlog am 19- 3nli «in« 5riebensrefolution, bie einen 
Dergänbigungsfrieben für ein ergrebenswertes §iel erflärte, unb gab 
bähet oder tbelt funb, bag auf eine einheitliche Kraftäugerung ber 
Ration nicht mehr 3U rechnen fei. Die Refolutkm würbe am 19- 3nü 
gefügt, am Cage, als ber fiegreiche unb ruhmvode Kngriff bes 
prin3en Ceopolb bei Sborow feinen Knfang nahm unb gleich 3U 
Beginn bie entfcheibengen Dorteile ergritt. 3m beutfchen Reichs« 
tage aber würbe biefer Sieg ber beutfchen IDaffen, ber bas gan3« 
fjecr begeigerte, als — Stimmungsmache b«3«ichnet. tDahrlich, 
biefer Reichstag hat fich mit biefer Lagerung fetbg bas Urteil 
gefprochen. 

Die Cage um Me Dtitte 
Die «Ereigniffe in ber ergen ffälfte bes 3ah>r«s 191? hatten bie 

(ßefamtlagc vodflänbig geänbert. Der Kngurm ber 5ran3ofen unb 
£ng(änber war oodfommen gefcheitert, unb wenn ein neuer bevor« 
ganb, fo verfolgte er hoch sunächg nur örtlich« Sxocde. Kmerifa war 
aitfchemenb erg in 3ah?esfrig in ber Cage, Cruppen in genügenber 
§al)l unb cßüte auf ben Kriegsfchauplag su fenben, wenn es ihm 
überhaupt gelang, fie über ben ©3«an 3U bringen. Ruglanb war 
oödig 3ufammengebrochen, wie ber gütlich« RTigerfotg ber 3weiten 
Bruffilow-Offenfioe 3ur cßenüge bewiefen hatte. Ruch Rumänien 
war ohne ben ruffifchen Rücfhalt 3ur RTachtlofigfeit verbammt, unb 
hie Saloniftolrmee blieb um fo mehr gefeffelt, als für eine ©ffenfive 
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ihrerfeits nirgends eine Unterftügung 511 erwarten war. Xnbererfeits 
hatte Ser U-Soot-Krieg aderbings nicht bas gehalten, was man 
irrtümlicherweife oon itjm erwartet Ijatte, aber finglanb war immer** 
Sin in eine ungeheure Sotlage gebracht. Die Tonnage für bie Sa- 
lonifi*Xrmee mußte oerringert werben. Die Cebensmittel unb Sot}- 
ftoffe würben befonbers in «Englanb, aber auctf in 5tcmfreidh unb 
3talien immer fnapper. Die <£nglänber fatjen bie ZtTögtidjfeit, ben 
Krieg ju oertieren, beutlich oor Xugen. 3« 5tanfreich mehrten fi<ff 
nadj ben überaus oerluftreichen, aber oödig refultatlofen bisherigen 
Angriffen bie ZtTeutereien im bjeere; bas Canb ging, wie franjöfifche 
Staatsmänner felbjt ausfagten, ber äErfdjöpfung entgegen. Die Xus- 
ficfjt tag für Deutfchlanb nahe, baß bas oorgefiecfte Siel hoch noch 
erreicht werben würbe, beoot Xmerifa mit feinen ungeheuren Stacht- 
mitteln in Xftion trat unb bie Cürfei unb (Öfterreich jufammenbrachen. 
Sn gleicher Seit war in Deutfchtanb ber Kanjler oon Sethmann 
jCjodweg enbtich 00m Schauptag abgetreten, unb man burfte hoffen, 
baß bie neue Seichsleitung, ber Kanjter Slichaelis, ein größeres 
Perftänbnis für bie militärifchen Sotwenbigfeiten an ben Cag legen 
würbe als bie bisherige; man burfte oor adern Ijoffen, baß fie ade 
Hebel in Sewegung fegen würbe, um ben Siegeswiden im Potfe 
3U ftähten unb biefes ben großen Aufgaben bes Krieges geneigter 
ju machen. Die ©berjte Heeresleitung tat in biefec fjinficfit trog 
aden bisherigen STißlingens ihr möglichftes. Sie rief ben oater- 
länbifchen Unterricht ins Ceben, nahm fich ber Sürforge für bie 
Kriegsbefchäbigten tatfräftig an unb fdjuf für bie Permunbeten unb 
Kranten bie Cubenborfffpenbe, bie f50 000 000 UTarf einbrachte. 
Über fie fanb bei ben Sehörben nirgenbs auch nur bie geringfie 
Unterftügung. Sur bie „Patertanbspartei" arbeitete in bem gleichen 
Sinne, oertor aber nur adjubatb angefichts ber adgemeinen Kriegs- 
mübigfeit aden «Einfluß. 

ÜPährenb fo 00m militärifchen Sfanbpunft aus bie Perhättniffe 
burch ben Snfammenbruch Sußlanbs fich wefentlich gebeffert unb 
bie Hoffnungen ber ©bergen Heeresleitung neu belebt hotten, ging 
bie Hoffnung im Polfe immer mehr herunter. Die Sriebensrefolution 
00m 19- 3nti bilbet auch in biefer Hinficht einen Xbfchnitt. Sie war 
bas äußere STerfmat für bie gänjtich oeränberte Potfsfthnmung. 
Die unabhängige Sojiatbemofratie arbeitete fchon bamals baran, 
bie Difjiptin im Heere 3U untermühten, unb wir waren fo weit ge¬ 
kommen, „baß wir bie Entfaltung nationalen (Sefühls", wie Cuben* 
borff fagt, „als ein ftuchwürbiges Perbrechen anfahen", banf bem 
Seichstage, ber im fdjroffften (Segenfaß 3ur tPirftidjfeit, bie nur bie 
IPahl ließ jwifchen Sieg unb Pernichtung, eine (Sefinnung ber 
Sehnjucht nach 5rieben pm Xusbrucf brachte. Xde Porteite, bie bie 
militärifdhe tage bot, würben aufgewogen burch bie (Sefinnung ber 
Heimat, ®t>ie fie fich in ber unfetigen Seichstagsrefotution 00m 3utr 
ausfprach, fowie in (öfterreich burch bie (Ejerninfhe Denffchrift über 
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Me oerfiegenbe Kraft ©jlerreich-Ungarns, Me gerabe um biefe geit 
befannt mürbe. 

3e mehr aber im 3mtem bie Cenbenjen bie ©berhanb ge¬ 
warnten, bie ba glaubten, eines Sieges nicht 3U bebürfen, um ihre 
gwecfe 3U erreichen, ja einem folchen fogar oielfach feinblich gegen- 
überjianben, befto mehr mar es nötig, milttärifch 3U fiegen, bepor bie 
bemüht ober unbewußt jtaatsfeinblichen «Elemente bie ©berhanb 
gewannen. Die UTöglichfeit baju mar jeßt hoch pielleicfjt noch ge¬ 
geben. 3n 5ranfre«h freilich mußte man junächji befenfip bleiben, 
bas mar burch bie Derhältniffe gegeben. Buch m 3toüen mußten 
bie Dinge 3unächjt hmgeljalten merben. Dagegen fonnte man hoffen, 
Hußlanb ooüjtänbig nieber3umerfen unb im ©fien raf<h 3um Stieben 
3U gelangen. ZDenn bas 3U erreichen mar, fo mar es immer noch mög¬ 
lich, bie cßefamtfraft bann nach Sem ZDejten 3U merfen unb hie* bie 
Seinbe nieberjuringen. ZDas ber U-Boot-Krieg, auf ben man fich 
3unächjt »erlaffen hotte, nicht fertiggebracht, fonnte jeßt vielleicht 
burch einen Canbfieg erreicht merben. 

Diefem cßebanfengange folgenb mirb es bei ber folgenben 
DarjteDung ber Derhältniffe barauf anfommen, einerfeits ben Der« 
teibigungstrieg hn ZDejten ins Kuge 3U faffen, anbererfeits fich nach 
bem ©jien unb nach 3tolien 3U menben unb 3U fehen, mie meit es 
gelang, hi« 3U einem 2lbfd}luß 3U gelangen. Dabei ift jeboch 3u be- 
Settfen, baß Sie eigenen fittlichen unb mirtfchafttichen Kräfte immer 
geringer mürben unb bie &ahl ber porhanbenen ÜTannfchaften ab¬ 
nahm. Dennoch mußten mie bisher Dioifionen oon ©jt nach ZDejj 
unb umgetehrt, halb auch noch 3tolien gefahren merben,. unb eine 
falfche ZTlaßnahme in biefer Zjinficht fonnte mehr mie je bie oerberb« 
(khfien So [gen hoben. Ungeheuer mar bie Spannung, bie bamit ben 
©berjten Heeresleitung auf erlegt mürbe. Buch mußte auf manche 
©peration per3ichtet merben, bie an fich burchaus wünfchensmert 
gcroefen märe. So mußte, mie mir gefehen hoben, ben Eingriff 
burch bie ZtTolbau aufgegeben merben, meil ba3u Kräfte unb ^eif 
nicht reichten. Bur mit Blühe fonnte bie ©berjte He«esleitung 
ben oorgefeßten erreichen: nämlich bie frei 3« be* 
fommen für ben enffdjeibenben Eingriff im ZDejten. 3h* bemühen 
mürbe aber noch baburch erfchmert, Saß Staatsleitung unb Diplo¬ 
matie oöüig »erjagten unb fich außerftanbe seigten, hn ©jten recht« 
3eitig bauernbe Derhältniffe 3U fchaffen. 

|>ie £ton6e?nfc$(ac$ten bis <£tt6e 2tit0uft ttn6 Me 
entfpve$en6en (Entlaftungsfäm^fe. 

Die (Englänber hotten, ba fie unferer U-Boote felbjt 3ur See 
nicht f}«* merben fonnten, inbem fie ben I?pembogen in Befiß 
nahmen, ihre Eingriffe weiter nörblich gegen unfere U-Boot«Bafis 
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tn 5lanbern oor bereit et. Sie wollten über 5taben unb Roulers 
gegen (ßent unb Rrügge butdjbrechen unb fiefj junädjjt bes fjöhen« 
gelänbes bemächtigen, bas 3wif<hen l^pern unb Roulers—Älenin 
liegt, nach beiben Seiten Ijin einen weiten ÖberblicF gewährt unb 
ben Deutzen gute ReobadjtungsfteHen nach IDeften unb einen ge« 
wiffen Schuß gegen feinbliche «Binfidjt bot. Diefe hielten <£nbe 3uli 
191? bie Cinie 2)iymuiben—Rijfchote—pilfem—St. 3utien—Schloß 
fjooge—fjoQebefe bidjt oberhalb IDarneton unb oerfchloffen bamtt 
ben (Englänbern ben Zugang ju jenen gölten unb bamit auch ya 
ihren ferneren Sielen. Diefe Cinie mußte burcfybrocben werben. 
Das führte ju einer Reihe blutiger Schlachten, bie befonbers im 
DTonat Augufi ju einer gewaltigen Spannung führten unb ben An« 
griff auf Riga, ber bereits befchloffen war, immer wieber hinaus« 
jögerten. 

Die <£nglänbet, bie auf ihrem linfen Flügel oon einigen franjö« 
fifdjen Dioifionen unb ber belgifchen Armee unterftüßt würben, hatten 
eine gewaltige Artillerie jufammengeführt unb eine noch nicht ba« 
gewefene Klaffe oon Klunition bereitgefiellt. Rach einer mehr« 
tägigen, alle bisherigen Regriffe überjteigenben ArtiHeriebefchießung 
griffen fie am 3|. 3«li in einer Rreite oon 22 km mit oierjehn Dioi* 
fionen hn erfien unb fieben im jweiten Treffen an. Außerbem waren 
KaoaHetiemaffen jum Rachhauen bereitgefiellt. gu einem folgen 
Farn es nun freilich nicht, fonbem bie KaoaUerie würbe, wie an« 
berwärts, 3ufammengefchoffen, ohne baß fie irgenbwelchen Rußen 
gebracht halte. An oielen Stellen aber brachen bie <£ng(änber ein, 
nahmen bie (Drtfchaften Riffdjote, CangematcF, St. 3ußen, pilFem, 
jresenberg. Schloß fjooge unb fjoHebeFe unb oerurfachten uns 
einen fehr bebeutenben Dertufi an (Befangenen unb Kriegsgerät. 3**1 
(ßegenftoß würben 3war bie Trümmerfiätte oon CangemarF, ber 
fibergang über ben SteenbeeF bei St. 3ulien unb ber IDejiranb bes 
fjerenthagcwalbes wiebergenommen unb 3ahtreid|e Tanfs oon ber 
Artillerie jufammengefchoffen, bas Cnbergebnis war aber bennod} 
ein (ßelänbeoerluji oon burchfchnittlid) 2 km Tiefe, ber an ber tiefjien 
fönbruchfleKe km betrug, unb ein fiarFer Kräfteoerbraud) auch 
an Referoen. 

€s folgten eine Reihe Fteinerer ergebnislofer Kämpfe, bis [ich 
bie Tnglänber am 10. Augufi 3u einem neuen großangelegten An« 
griff entfchloffen, ber 3U beiben Seiten ber Tifenbahn Ijpem— 
Roulers bei Delbhoef—Jcejcnberg unb St. 3ulien bnrd}3ufioßeft oer« 
fuchte; er würbe am 10. unb U. ooüjiänbig 3urücfgewiefen. Da« 
gegen errangen bie Cngtänber am 16. Augufi unb in ben folgenben 
Sagen wieber namhafie Dorteile. Rach oerfdjiebenen unbebeu* 
tenberen Kämpfen unb einem ausgiebigen Trommelfeuer, bas in 
ber Rächt oom 15. 3um 16. einfeßte, griffen fie auf einer 5ront oon 
18 km, bie fkh halb auf 30 km erweiterte, an unb nahmen, nadtbem 
fie bie beutfehen Dortruppen bei Drie (Brachten unb Riffchote über« 
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rannt Ratten, Cangemarf unb poelfapelle. 3m <5egenfto§ würben 
beibe Orte wiebergenommen; allein fdjon am l?. fefete fich ein neuer 
englifcher Angriff wieber in 23efiß oon Cangemarcf, bas jeßt enb- 
gültig ben «Engtänbern oerblieb, währenb ein Angriff mit Canfs, 
Sie in fänfUkhen Hebel gehüllt waren, am t9- 2luguji nicht nach 
poelfapelle gelangte. 21m 22. war bann wieber (Broßfampftag, unb 
auch um 25. fonnten bie Angreifer gegen ben IDalb non fjerrenthage 
nur geringe Horteile erjielen. Dann fcfjlief bie «Sefedjtstatigfeit in 

Karte ?(. bie flanbemfd;lad)t J9(7 (ttadj £«kenbotff). 

jlanbern allmählich ein unb gab bie UTöglichfeit 3U anberen Unter« 
nehmungen, bie auch fofort benußt würbe. 

Oie 5tanbernfchlachten waren nicht gefchtagen worben, ohne 
baß an anberen Stellen oerfucht worben wäre, bie Eingriffe bort ju 
entlaßen unb bamit bie Heroen ber beutfchen Heeresleitung auf bas 
höchfte ju fpannen. 

Schon am 9- 2luguß hfltte bei Ultras ju beiben Seiten ber Scarpe 
ein Horßoß ßattgefunben, ber gefcheitert war. 21m 15. 21ugujt waren 
bann mehrere englifche Oioifionen in bie beutfche Stellung nörblich 
Cens eingebrochen unb hotten ben Oeutfchen bie {nichtige fjöh« 70 
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entriffen. Siefe Angriffe wiebertjotten fid) am 2\. unb 22. Kugufi. 
Kud) bet St. (Quentin würbe bie Siegfriebfleüung non ben 5canjofen 
vergeblich angegriffen, unb aud) gegen bie ^otjen bes Samenweges 
fanben franjofifd^e (Entlajhmgsvocftöge jtatt. Sie Stieben erfolglos. 
Knbers bei öerbun, wo bie fran3Öfifcf)e Krmee mit neuerftanbener 
Kraft oorging. Km 20. Kugufi gingen bie 5ranjofen nach jiärfftem 
Crommetfeuer auf einer Sreite non 25 km nom ISalbe non Kno» 
court bis 5um (Eaurfereswatbe ju rücffid)tstofen Angriffen nor1). 
Sie Seutfcfjen, bie auf ben Stog norbereitet waren, Ratten für einen 
fotd)en 5atl auf bem tinfen Klaasufer bie Häumung ber fjöljen 30$ 
unb bes (Eoten UTannes, auf bem rechten Ufer bie bes (Eatourücfens 
unb ber Rotten toon Counemont angeorbnet. Sie 5ran3ofen fliegen 
in biefer norberjten Cinie nur auf fet)r fditvadje Kräfte unb fanben 
ernjllid)en IDiberftanb erjl in ber bat)inter(iegenben ffauptfteOung. 
Sennod} brangen fie aud) in biefe ein. Sie eroberten auf bem Imfen 
UTaasufer ben Habenwalb, ben (ßänferücfen unb bas Sorf Hegnö* 
nitte, auf bem rechten bie ©rte <£f)amp, C^ampneunifle unb Samo« 
gneuf fowie bie ^ötje 3$$ unb Ceile bes Joffes* unb bes Caurteres- 
walbes. 2luf bem tinfen Ufer ber UTaas tfatte eine Sinifion ncrfagt. 
Sie Kämpfe festen fid) in ben nädjjlen (tagen bis 3um 27. Kuguft 
fort. Sie 5ran3ofen eroberten am 26. Seaumont, verloren es aber 
wieber bei einem (Segenangriff ber Seutfd)en, bie es aud) am 27. 
behaupten fonnten. Somit fdfliefen aud) vor Serbun bie grögeren 
Kämpfe ein, unb ben Seutfcqen würbe bie Ulogtidifeit gegeben, vor 
ber £eßung Kräfte 3U fparen unb fid) anberen Unternehmungen 311* 
3uwenben. Sie Kämpfe aber, bie auf ben übrigen Ceilen bes weiten 
Kriegsfchauptages jlattfanben, waren 3U weit entfernt, um auf bas 
fjanbetn 5canfreid)s unmittelbar einwirfen 3U fönnen unb einen 
(Einflug auf bie 5tanbemfd)tad)ten 3u gewinnen. 

So begann fd)on am f8. Kugnfl bie 3fon3ofcf)lad)t, bie bie 
Kbwehrfräfte (f)jierreid)S in vollem Klage in Knfprud) nat)m, nach* 
bem foeben erjl in (Satqien um Sein ober Kid)tfein gerungen unb 
ber Staat nur burd) Seutfd)lanbs £)itfe gerettet worben war. 

Kud) an ber ma3ebonifd)en 5tont würbe gefod)ten, ohne bag bie 
bortigen «Ereigniffe irgenbeinen unmittelbaren Cinftug auf bie Ser« 
tjättniffc in Srattfrcidj ober übert)aupt gewinnen fonnten. Kur bie 
(Dberfte Heeresleitung, bie an attes benfen mugte unb für ben 2lus* 
gang hn grogen verantwortlich war, würbe burd) bie (ßefamttjeit ber 
Singe in unerhörter U?eife beiaffet unb burd)tebte eine fritifd)e Seit. 

t>i« (Eroberung t>on Higa un6 3afobfta6t. 

Sie (Eroberung von Kiga hatte fid) ver3Ögert, aber fie war, trog 
ber jtarfen 3nanfprud)Uahme ber Kräfte im ISejlen, nicht aufge* 

*) Sietje Karte 48> 
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geben. (gerabe oon ihr hoffte man einen erheblichen «Erfolg, weil 
fie Ben feinb für Petersburg beforgt machen mugte. Sie Fonnte 
natürlich nicht otjne Derjlärfungen burdjgefüfjrt »erben. X>iefe finb 
redföeitig herangeführt toorben unb finb 3ur 8. Armee geflogen, bie 
jegt oom (Seneral von fjutier Fommanbiert »urbe. Don ihr nahmen 
an bem Unternehmen teil bie 202. unb 203. 3nfanteriebioifion unb 
bie 19- ZTeferoebioifion, benen in jmeiter Cime bie 1. HeferoebioU 
fion folgen foQte. Sie ^atte ferner bie 1. KaoaQeriebioifion heran* 
gezogen, bie bisher ben Küftenfcfjug in HorbFurlanb ausgeübt hotte. 
Zleu herangeführt amrben bie (SeneralFommanbos bes VI. Armee» 
Forps, bes XIII. HeferoeForps unb bas (ßeneralFommanbo 51 3. b. V., 
ferner bie eigens 3U biefem 5»ecFe 3ufammengefteQte KaoaQeriebioifion 
Zlorb1), acht 3nfanteriebioifionen *), oon benen eine fid} ohne felb* 
artiQerie behelfen mugte, unb 3ahlrei<he Artillerie. 3öt gan3en 3ätjltc 
bie 3ur Dorbereitung bes Angriffs eingefegte ArtiQerie: 72 5.*K.*23at« 
terien, ^9 fdpoere 5-'fj'23atterien, 10 UTörferbatterien, eine 9*cm'' 
Batterie, 13 10*cm*Batterien, 3 fdjtoere 12«cm»Kanonenbatterien, 
1 lange 15*cm*Kanonenbatterie, 2 fdjtoere 15*cm*Kanonenbatterien, 
eine 2«l»cm*Schnel(abeFanone, 1 ruffifche 15>cm*Küftenbatterie, 3 ruf» 
fifdje 10«cm«3atterien, 1 ruffifche 20,3»cm*£jaubigbatterie 3). «Es tour» 
ben augerbem oenoenbet bie leichten UTinemoerfer oon neun 3>ioi» 
fionen unb 3 UlineraoerferFompanien ber 8. Armee, 13 u>eitere 
UlineraoerferFompanien, 6 fch»ere UTinen»erfer3Üge unb bie UTinen» 
toerferfchuie oon Ober»© ft, hn gan3en 32$ leichte, 136 mittlere unb 
85 fchu>«re UTinemoerfer. 

Demgegenüber fianb bie ruffifche 12. Armee unter (Seneral 
KlembotofFi mit ettoa 200000 UTann, bie SchlocF, ben Ctrulfumpf unb 
bie untere Düna bis über 3oFobfiabt aufwärts befegt hielt. 3« bem 
BrücFenFopf oon Uiga ftanben 3ehn 3nfonteriebioifionen unb eine 
KaoaQeriebioifion. Anfchtiegenb auf bem rechten Dünaüfer fünf 
»eitere 3nfanteriebioifionen, abgefehen oon ber notigen ArtiQerie. 

Da man beutfcherfeits feit»fl nur einen BrücFenFopf befegen unb 
nicht »eiter in Uuglanb einbringen tooQte, Farn es barauf an, fid) 

9 bie KaoaBtritbioigon ZTorb beraub aus bem Stab ber 8. KaoaBtritbioigon, 
ber Stiohnfartn« unb ber (7* KauaBtritbrigabt. 

*) Die adjt jugefBhrttn Dioiiiontn mären: bie (. unb 2. <ßarbt*3nfanterit. 
btoigon, bie <8arb*€rfagbioigon, bie 20. unb 42. 3nfanteritbipigon, bie 75. Heferne* 
bfoigon, bie (4* baytrighe 3nfanteriebiuigon unb bie 77. Htfttotbioigon, legiere 
ohne Artillerie. 

*) An Artiflerie mnrben neu jngeffthrt: 9 (o«cm*Kanontnbatttritn, 95 fernere 
ftlbhanbigbatteritn, 2 fernere t5*cm.uanoncnbatterien, 9 nWrferbattetien, (fdjmttes 
2Vcm.,fla<bftttergef<h&g.— ferner mürbe oon ber 8. Armee aBe irgenb verfügbare 
fngarttBtrie im Angnffsraum jnfammengejogen, unb «mar: ( OTirferbattcrie, (0 
fernere felbhaubigbatterien, ( lange (5*cm*Kanonenbatterie, 9 (0«cm«Aanonen> 
battcrien. — Bierju tarnen bie fdjon früher in ben Abfdjnitten ber 205.3<tfanterie* 
unb ber (. Heferoebioigon eingefegten <8efd)flge: < fernere felbhanbigbatterien, 
l rnfgf<he 20,3-cm.^anbifebattene, 5 \ 2*cm* Kanonenbatterien, [ io*cm* Kanonen- 
battttie, 5 mfPfdye \o-cm.Kanonenbatterien, [ 9«cm»Kanonenbatterie. 
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des Unterlaufes der Däna ju bemächtigen, um möglichjt nahe an 
der Stadt den 5tuß überfchreiten 3U Fönnen. Das n>urde junächß -an« 
gejirebt und (Ende Auguji auch erreicht. Dor dem Drucf der 8.Armee 
gaben die Hüffen das (Selände nördlich HTitau fomie 5tt>ifchen Döntjof 
und £riedrichjiadt preis und ermöglichten es damit den Deutfchen, den 
Übergang bei ftffüü oorjubereiten, mo neun 3nfanteriedmifionen und 
eine Kaoatteriedioifion auf drei HrficFen fibergehen fällten. Der ar» 
tilleriftifche Aufmarfch und die Perteilung der Stele lag in der 2?and 
des (Dberftleutnants Hruchmüller, der beides in oorbildlicher IDeife in 
die ZPege leitete, eine gemiß große Aufgabe, da auch bie Artillerie des 
Korps, mie mir fdjon fahen, fehr mefentlich oerftärft morden mar; 
doch hoüe HruchmuHer bei dem Angriff auf die HrficFenFöpfe oon 

■■■Otu^ch« Fronf vor d Emrwhm« ? ? *? Kt* 
jßjmm " * nach *• 

Karte 72. die (Eroberung »on Riga. 

^areeje und dem oon Coboly am Stochod fein Svfiem der £euer» 
oerteilung bereits ausprobiert und fonme mit dejio größerer Sicher» 
heit 3U IDerfe gehen. 3n bem oon ZPaldßficFen, fffigelFetten und 
Dfinen ausgeffillten (ßelände jmifchen HorFomiß und Dfinhof murde 
dann ein entfprechender Ceti der Angriffstruppen bereitgefteQt, 
mährend ein anderer Seil oon Hlitan aus und fiber Scf]loct oor» 
gehen fotlte. 

Die Hüffen murden durch den Angriff ootlFommen fiberrafcht, 
als am 3f. Augujl das deutfehe Artillerie» und HTinenfeuer einfeßte, 
um fich am f. September ptm (Trommelfeuer 3U fieigern. Hinnen 
Futter Seit maren die ruffifchen Hatterien oergajt, die Hetonbauten 
jerfchlagen und die Hefaßungen oemichtet oder oertrieben. Das Ar» 
tilleriefeuer mar derart fibermältigend, daß es faß allein die ruffifche 
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Stellung unhaltbar machte unb bet Ungriffsinfanterie bie (Baffe fegte. 
5a jt garij ohne Verlujte fonnte biefe auf Hooten unb Huberfähren 
ben 350 m breiten Strom Überfettreiten unb fiett am jenfetögen 
Ufer ansbreiien. Schon am Vormittag bes Ungriffstages mürben bei 
ftgtüü brei Srücfen gefchlagen, unb als bie Hüffen oon allen 
Seiten herbeieilten, um bie Ungreifer über ben Strom jurücf jumetf en, 
trafen fie auf eine fiegreidte Ubmehr. Um 2. Uugufi fließen bie 
Deutfdten bis an ben Ubfchnitt bes (ßroßen 3ägel oor, währenb 
gleichseitig anbere Cruppen oon UTitau unb Schlöcf E)er oorrüeften. 
Ceiber liefen fie fich nunmel)r verleiten, oom (ßroßen 3agel linfs 
auf Higa abjumarfdjieren, anfiatt mit ihren ^auptfraften in nörb* 
lieber Hichtung weiter gegen bie Hücfjugsfirafe ber Hüffen oor* 
pifloßen. Sie festen fielt auf biefe IVeife aüerbings auef) oon ©jten 
tjer in ben Hefig ber Stabt, gaben aber ben abjieftenben Hüffen bie 
Hüdjugftrafe frei unb ermöglichten es bamit einem großen (teil ber 
Hefagung, ju entfommen. Um 3. September mürbe Higa nach 
leichtem (ßefecht befegt, unb am 5. September fam auch Düna» 
münbe, ber fjafen ber großen fjanbetsftabt, in beutfehe fjanb. Die 
Verfolgung ber ab3ieljenben Hüffen mürbe bei IVenben eingeftellt 
unb fofort barangegangen, eine brücfenlopfartige Vauerfleltung her- 
jufieüen, bie von Horfowig mit ber 5ront nach Horboften bis 3um 
UTeere reichte. 5*»«* Vioifionen mürben fofort nach bem IVeflen 
abg«fchoben, um bort poei anbere Dioifionen frei 3U machen, bie, 
mie mir fehen werben, nach 3*alien gehen follten. 

Die Heute, bie in Higa gemacht mürbe, war überaus groß. 
Sie betrug etwa 8900 (Befangene, 262 (Befdjüße, unter benen jidj 
etwa ein drittel fchwere befanben, 150 ZtTafchinengewehre, (föHTineru 
roerfer, 3 Panjerautos, einen Verpflegungs3ug, 200 «Eifenbahnwagen 
mit HTnnition unb Verpflegung, ^00 Kleinbahnmagen, einen Pionier* 
parf, ein großes Verpflegungsmagajin, 3mei pionierbepots, ein 
5elbla3arett, 3ahlteiche 5elbfüd|en, über 10 000 (Bewehre, große 
Hlunitionsmengen unb (Sasmasfen, 5 Caftautos fomie 3ahlreiaje 
Cruppenfahrjeuge unb anberes Kriegsgerat. 

Det Sieg mar ein ooüflänbiger. Die Veutfchen hatten einen 
neuen Stügpunft für ihre weiteren Operationen gewonnen. Hoch 
aber hatten bie Hüffen außerhalb ber HefefHgungen oon Düna* 
bürg ben HrücfenFopf oon 3aFobftabt auf bem Ihtfen Ufer bes 
©ünafiromes inne, fonnten oon hier aus bas Canb beunruhigen unb 
jmangen bie Veutfchen 3U einer oerlängerten Uuffteüung. Uuch biefe 
femblkhe Stellung mußte genommen werben, wenn man ganje 
Urbeit machen wollte. Es mar bas um fo mehr geboten, als bie 
nötige Urtiüerie fomiefo pir Stelle mar. (Ein neuer Urtiüerieauf* 
marfch mar aüerbings nötig. Uuch er mürbe oon ©berfitentnant 
Hruchmüüer in bie IVege geleitet. Det Ungriff brachte ooüen (Erfolg. 
Eingefegt mürben bie 105. unb bie bayerifche 3nfanteriebioi* 
fbn mit je neun Hataiüonen, einer Scfjwabron, neun Hatterien unb 
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mehreren pionierfompanien, 3»oei Stoßtrupps ber 29. Canbmehr- 
brigabe 3U je $0 UTann, ein Kaoaßeriejtoßtrupp ju 50 Ulann, 3»ei 
Habfahrerfompanien ber 5.3äger; ein 3nfanterieregiment, ein un- 
berittenes Kaoaßerieregiment unb eine UTafdiinengemehtfcharf- 
fchüßenabteilung bienten als Korpsrefetoe; außerbem mürben oer- 
menbet: 76 fdfmere unb jOO mittlere ZHineraperfer. Un Urtißerie 
oerfügte Oberßteutnant SrudjmüQer außer ber Dioifionsartißerie 
über oerfdßebene 10-cm-Kanonen, 9 l5«cm*Kanonen, j 2$-cm- 
HTarinegefchüß, ^7 fcbmere 5elbljaubißen oerfd)iebenen Alters unb 
9 UTörfer. Uußerbem hatte er 2^ 5lag3euge, einige 23aßone unb 
Hachridßentruppen unter feinem Kommanbo. 217it biefen Streit- 
fräften mürbe am 2\. September 3flfobßabt erobert. Der ging 
üb er aß t|inter bie Düna 3urücf unb ließ ^ier mie oor Higa eine er¬ 
heblich* Heute, befonbers an Urtißerie, in ben JjSnben ber fiegreid)en 
Angreifer 3urüd. Hur Dünaburg E)iett er nod) bauernb befeßt. Der 
Erfolg mar mit oertjältnismäßig geringen Opfern erfauft, unb 
o belohnte fid) ber UTut ber Oberßen Heeresleitung, bie troß ber 
dimierigen Derljältniffe im ZDefien unb troßbem ifjr oon oer- 
'dßebenjten Seiten abgeraten tourbe, bennodi an ber Unternehmung 
eftgehalten hatte unb unentmegt ben (Sebanfen feßhielt, baß Huß* 

tanb jeßt fo fdjneß als möglich niebergemorfen merben müffe, um 
3u einem entfcheibenben Ungriff im ZDeßen 3U gelangen. Das mar 
ber (Sebanfe, ber audi ber Operation gegen Higa oorgeleuchtet hatte. 

Fortgang u»6 €»6« 6er ^tanfcernfdjtacHten1). * 
Der Kampf um Me Caffaupecfe, Preisgabe 

6es Damettmeges. 
ZDährenb noch öer Kampf um Higa unb 3afobßabt tobte, man 

in 5rantreid) eine neue Schlacht entbrannt, bie aße Kräfte in Un« 
fpruch nahm. Die jlanbernfämpfe hatten mieber begonnen. Um 
5., jO., U., j6. unb 19- September hatten gemaltige Urtißeriefd)lad)ten 
ßattgefunben. Um 20. früh lebte bas (Trommelfeuer in oerßärftem 
Hfaße mieber auf, unb um 6 Uhr brachen neun englifd}« Dioißonen, 
oon pan3ermagen unterftüßt, 3um Ungriff .gegen bie Cinie (Shrlu- 
oelbt—pafchenbaele oor, mährenb Hebenangriffe bei fyotlebete, 
&anbooorbe, Cangemarcf unb Hiffdjote ßattfanben. Die Crfolge ber 
£nglänber maren nicht entfdieibenb, unb am 2\., an bem ber Un¬ 
griff mieberholt mürbe, oerfagten fie gan3, obgleich fie nur noch 
abfchnittmeife oorgingen, um bem beutfchen Urtißeriefeuer 3U ent¬ 
gehen, bas fie bei bem bisherigen Dorftürmen gefaßt unb ihnen mit 
bem Derluft bes genommenen Oelänbes fdjmere Derluße beigebracht 
hatte. Die Canfs hatten feinen großen (Erfolg, ba fie faß aus- 
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nahmslos 3ufammengefchoffen mürben; bas englifche ArtiHeriefeuer 
aber mirfte oernichtenb, ba bie beutfehe 3nfanterie bei ber neuen 
Angriffsmeife ber äEngtänber beim (Segenftoß oon ihm gefaßt mürbe. 
Die oerfchiebenartigften taftifchen Anorbnungen mürben getroffen, 
um biefem fibelftanbe absuljelfen, fie ermiefen fich aber in ben 
nächjten Kämpfen als ungenügenb. Der 26. September mar ber 
nädtfie «Sroßfampftag, ber 2. unb 3. Oftober brachte fdimere Kr« 
titferiefchtaditen, unb am % ©ftober festen bie «SEnglänber ju einem 
neuen großen Angriffe an, in bem fie fich eines Streifens oon etma 
1500 m (Liefe bemächtigten. <£in (Leil oon Poelfapetle, ber polygon* 
malb, bie (Sehöftstrümmer oon Sonnebefe unb 33roobfeinbe unb 
(Leite oon Sanbooorbe blieben in engtifd)er, bie Dörfer ©hduoelbt, 
pafchenbaete unb Secetaere in beutfdjer fjanb. Der ©elänbeoerlufi 
hätte oerfd)mer3t merben Fönnen, bie entfdieibenben £jöl)en mürben 
gehalten; bie Einbuße an ATenfchen unb Kampffraft mar aber 
fcbmer 3U tragen. <Es mürbe baber jeßt ein fogenanntes Dorfelb ein» 
gerichtet, b. b- ein fcbmater «Setänbeftreifen jroifdjen ber oorberften 
feinblieben Cinie unb berjenigen, bie bie eigene (truppe in bemeg» 
lieber Derteibigung hatten fottte. Diefer Streifen mürbe nur gang 
fchmacb befeßt unb im 5<*tte eines feinbticben Eingriffs geräumt, fo 
baß bie Klaffe ber feinbticben 3nfanterie beim Angriff in bas 5euer 
ber beutfehen Artillerie fommen mußte. Diefe Anorbnung hat fi<h 
bann auf bie Dauer bemäbrt, fo baß bie 3nfanterie, als am % unb 
\2. ©ft ob er ber 5einb oon neuem in großäögiger JDeife angriff, beffer 
ßanbbiett als bisher unb es ben Angreifern nur gelang, febmate <ße» 
länbeftreifen bei Atangetlaare unb Draibanf gegen ben ZDatb oon 
fjoutbulfi bin 3«. geminnen. 3mmerbin mar ber Kräfteoerbraucb ein 
berartiger, baß 3mei Dioifionen, bie im ©ften bereitgefteltt unb be» 
reits nach 3*atien untermegs maren, mieber abgebrebt unb nach 
5tanbern gefahren merben mußten. So mar ber Anfpruch an bie 
Heroenfraft ber ©berflen ffeeresteitung im ©ftober ein ungeheurer;, 
benn 3U berfetben Seit, in ber bie mätenben feinbticben Angriffe in 
^Ianbern jtattfanben, mußte einerfeits ber Angriff bei 2tiga fortge» 
feßt, anbererfeits, mie mir [eben merben, ber Angriff in 3tatien oor» 
bereitet unb eingeleitet merben. Auch bie 5ran3ofen gingen energifd) 
oor, um (Lruppen, menn möglich, aus 5tanbem ab3U3iehen, mas 
ihnen freilich nicht gelang. 

Am 22. ©ftober griffen fie nach umfaffenber Porbereitung burd) 
Artillerie», Atmen* unb (ßasfeuer bie fogenannte Caffaugecfe, bei ber 
bie beutfdie jront faft einen rechten IDinfet oon IDejten nach Horben 
machte, entfdjeibenb an, unb es gelang ihnen, bie ©rte Attemant, 
Daubejfon, (Lbaoignon unb 5art ATatmaifon mit bem umtiegenben 
(ßelänbe 3U nehmen, mährenb ber fjöbenranb 3mifd)en Damenmeg 
unbAitette, 3mifchenpargny—5itain, Courtacon—(Cerny unb AUtes— 
Dauct&re unter ftarfen Dertujten bes Angreifers oon ben Deutfchen 
gehalten mürbe. Atehrere taufenb (gefangene unb eine Ansaht rneifi 
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3erjlörter <gefd)üße gingen immerhin mit ben oom 5*inbe eroberten 
«Selänbe oerloren, unb ba bie 5wnjofen in ben nächjten (Tagen ihre 
Eingriffe fortfeßten, gaben bie Deutfdien ben IDaib oon pinon unb 
bas (Belänbe oon Pargny unb freiwillig auf, 3ogen fidj hinter 
ben (Dife—21isne*Kanal 3urücf unb opferten eine PTenge <5erät, 
bas aus bem IDatbe nicht mehr 3urücfgefdjafft »erben fonnte. Die 
Häumung ber ^öijenflettungen bei £fjaoignon unb pinon machte 
bann ihrerfeits bie »eitere 3et|auptung bes Dornenweges unmöglich, 
ba bie Stellungen bort oon £t)aoignon aus leicht aufgerollt »erben 
fonnten, unb auch bie Derbinbung über ben 2litettegrunb hinweg 
gefatjrootl war. fjinter biefen 5l«f} gingen bähet bie Deutfdjen tn 

letzt.sehe Stellung 22.10. 17. 
" » 23.10.17. 
* * 26.f0.f7. 
" '• 2.11.17. 
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Karte 75. Der Kampf an ber <£<fe oon Saffanj. 

ber Pacht 3um 2. Pooember 3urücf unb fdjloffen nunmehr bei 
2tni)Y (e £t)äteau unb (Sorblny an bie alte Steilung an. Cange unb 
ijelbenijaft »ar ber Damenweg oerteibigt worben; aber er mußte, 
wenn auch fdjweren fjet3ens, aufgegeben »erben, um »eitere Per« 
lüfte 31t oermeiben. Spätere Eingriffe ber 5ran3ofen, bie im Pooem* 
ber unb De3ember erfolgten, blieben, »ie ooraus3ufehen, oergebüdf. 

ZDährenbbem »urbe in 5lonbern unermüblich »eitergefochten. 
Die (Englänber festen alles baran, um 3U ber beutfdjen U*33ooM3afis 
burd)3ubred}en, unb wenn man einerfeits ihre ^ä^igfeit bewunbem 
fonnte, ließ biefe hoch anbererfeits erfemten, »ie oerberblich ber 
U*23oot»Krieg oon ihnen empfunben »urbe. 3mmerhin würben fie 
bei ihrer erbrüdenben Überlegenheit hoch enblidj einen burdjfchlagen* 
ben (Erfolg ersielt haben, wenn ihre (Truppen auch nur einigermaßen 
ben beutfehen gewachfen gewefen wären. IPas biefe in ber Seit ber 
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5tanbernlämpfe geleijtet hoben, überfhreitet eigentlich bas 2Tlaß 
tnenfhliher Kräfte unb bleibt ihr Bühnt für alle geilen. 3n waffer* 
gefüllten (Befhoßtrichtern lagen bie Ceute einjeln im oerfhlommten 
(Selänbe unb mußten fih im Kampfe STann gegen BTann bes »eit 
überlegenen «Segners erwehren, »ährenb fie nur fpärlich verpflegt 
»erben fonnten. jür unfere 5einbe aber »irb es eine ewige Schmach 
barftetlen, baß fie ber wenigen oon allen Seiten umfteüten unb aus* 
gehungerten (Segner nicht fjerr werben fonnten, troßbem fie bie 
ganje DOelt hinter fich hatten unb von Smerifa auf bas ausgiebigfte 
mit ZHunition unterftüßt würben. Der 22. ©ftober war ein neuer 
«Sroßtampftag, berfelbe Cag, an bem bie 5ranäofen bie Caffaujecfe 
angriffen unb nahmen. Die «Englänber griffen bas ffohengelänbe 
oon Becelaere, BToorslebe, öjtlich pafchenbaele, wejtlich IDeftroofe» 
befe fowie ben Sübranb bes fjouthuljter ZPalbes an unb brachten 
bie Deutfchen überall in fritifche tagen. Dennoch gelang es ihnen 
m biefer Sichtung nur einen (Belänbeftreifen ju nehmen, ber bei einer 
Breite oon ungefähr 1200 m etwa 300 m tief war, unb auch hiecuon 
würben ihnen ©eile burch beutfhe «Segenftöße am 23. unb 2\. ©f* 
tober wieber entriffen. 

Die 3unef|menbe Derfchlammung bes (Selänbes mähte ben 
Kampf faft unmöglich- Dennoh feßten bie €nglänber ihre ganje 
nationale gähigfeit baran, bas heftig umjtürmte «Selänbe, bas ihnen 
ben IDeg 3U ben beutfhen U*Boot*Stüßpunften öffnen follte, hoch 
noh 3» erobern. Den 26. unb 30. ©ftober, fowie ben 6. unb 10. So- 
oember griffen fie immer oon neuem an unb (teilten bie ZDiberftanbs* 
fraft ber Deutfchen auf bie härteften proben. 3mmer aber enbeten 
bie Eingriffe bamit, baß bie <Englänber 3»ar einen geringen (Selänbe* 
ftreifen nahmen, bie anfänglich eroberten Stellungen aber unter ber 
ZDirfung bes beutfhen «Segenjtoßes unb bes beutfhen Ciefenfeuers 
wieber aufgeben mußten. Dabei ftanb faft hinter jeber beutfhen 
Dioifion eine 3»eite in Heferoe, unb oft war auch noh eine britte 
Cinie oorhanben. So gelang es ben Deutfhen allmählich« bie Kn* 
griffsluft ber «Englänber 3U bänbigen. Der (ßewinn ber leßten 
Kampftage befhränfte fih auf bie Eüegnahme oon Pafhenbaele unb 
ber Sübfpiße bes fjouthuljter ZDalbes burh bie £ng(änber, im 
ganjen aber hotten fie in mehr wie breimonatlihen Kämpfen auf 
29 km jrontbreite nur ein «Selänbe oon 7—8 km Ciefe erftreiten 
fönnen unb hotten für biefen «Sewinn ungeheure STenfhenopfer ge* 
bracht, bie burh ihn nicht aufgewogen würben. Die Jföhe ber Der* 
lüfte tennen wir 3»ar nicht, boh wiffen wir, baß 93 englifh« Dioi* 
fionen, alfo faft bie gan3e englifhe Krmee, in 5lonbem gefocfjten 
unb geblutet hoben. Die Deutfhen aber ftanben troß aller Derlufte 
fiegreih auf bem oerteibigten Boben. Die (Englänber hotten ihren 
gwecF niht erreicht unb ließen nah bem 10. Sooember ihre er* 
gebnislofen Angriffe einfhlafen, weil fie einfahen, baß folhen 
(Gruppen wie ben beutfhen gegenüber boh nichts 3U erreichen fei. 
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tt)estta1?me 6er $altifc$en ^nfetn. 
IDährenb bi« Kb»ehtfämpfe im IPeften fafl bi« ganj« Kraft 

b«r beutfd)«n Krmee in Knfpruch nahmen, hatte bi« Oberft« bjeeres* 
leitung bi« Hiebenoerfung Huglanbs hoch niemals aus ben Hugen 
oerlorcn. Sic hoffte auf bas ^ufammenbrechcn Huglanbs infolge 
ber Heoolution toi« auf ein« Erlöfung aus fernerer Cage unb tat 
alles, um biefes «Ereignis ju befchleunigen. So u>urbe auch bi« Unter¬ 
nehmung gegen töfel, bie hauptfädili<h einen Orucf auf Petersburg 
im Sinne eines bcmnächfiigen jriebens ausüben foKte, mit aller 
Catfraft in bie lüege geleitet. Oie «$2. Oioifton, bie 3U biefem &voede 
oorübcrgehenb aus jlanbern entlehnt mürbe, unb eine Habfahrer- 
brigabe bilbeten bie (Truppe, bie bie Operation ausführen fotlte, 
unb man oerfleht, bag fjinbenburg gefpannt auf ihre rafdje Se- 
enbigung »artete. Oemjufolge hatte auch bie 5lotte, für bie es ein 
<ßlürf »ar, einmal »enigftens aus ihrer errungenen Untätigfeit 
herausjufommen, bebeutenbe Kräfte für bas Unternehmen bereit* 
gcftcüt. ^»ei <ßefdj»aber 3U je 5 Cinienfchiffen neueften HTobeüs, 
9 Kleine Kreier, %7 Corpeboboote, 6 U-Soote, bie 2. nTinenfttch* 
flottiüe, $ HTinenräumbioifionen, eine Suchhalbflottille ju etwa 
60 HTotorbooten unb bie 72 Heinere 5ahtjeuge jählenbe 51ottiüe bes 
5regattenfapitän Hofenberg, unter Rührung bes auf bem (ßrofjen 
Kreier „HToltfe" eingefhifften Kbmirals «Efjrharbt Schmibt bilbeten 
bie Streitmacht 3ur See1). Oaju untren 19 Oampfer beigetrieben, 
bie bie (Truppen transportieren foüten. Oiefe jählten 23000 HTann 
unb 5000 Pferbe mit 3ahtreichem (gerät. Oa bie beigetriebenen 
Schiffe bie gan;e Cruppenmaffe mit ooüer Sagage nicht transpor¬ 
tieren fonnten, »urbe eine 3»eite Staffel gebilbet. Sie in Khrensburg 
lanben fotlte. Oer U>eg bahin mugte oorher frei gemacht »erben. 
Oie Chttenfchiffe fammelten fich in ber Ocinjiger Sucht, bie Kleinen 
Kreier unb bie (Transportflotte im fjafen oon Cibau. Oie ganje 
Unternehmung rechnete mit einer Überrafchung bes «Segners. Oie 
Kusfchiffung foüte in ber (Taggabucht erfolgen, beren «Eingang bnrch 
fdpoere Hatterien gefiebert »ar; biefe foüten oon ben Cinienfchiffen 
rafch niebergefämpft »erben. Oann fam es barauf an, bie jjnfel 
rafch in Hefig 3« nehmen, bie 3nfe! HToon, bie nur burch einen 
langen Stembamm mit <f)fet oerbunben »ar, fchneü 3U befegen unb 
bas «Entroeichen ber Sefagung über bas HIeer nach bem 5efHanbe 3U 

*) Vas erjte ©tfd/maber beßanb aus ben tinienfdjiffen »König*, »Bayern* 
,<ßro§er Kurfflrfi*, »Kronprinj*, »Otarfgraf*; bas rmeite ans »<frieori<b «ein <5r.* 
»Köntg KIbert*, »Kaiferin", »prinj Regent Cuitpolb*, »Kaiier*. Kn Keinen 
Kreujern maren beteiligt: »Königsberg*, »Karlsruhe*, »Ztflmberg*, »franffurt*, 
»Kanjig*, »Kolberg*, »Stragburg*, »Kngsbnrg* nnfc »CEmben*, auf ber brr ^fll)ret 
ber ans 10 Booten beßehenben 2. Corpebobootsfotitte eingefdjijft mar. <Es nahmen 
ferner an ber Unternehmnng teil: bie C. Corpebobootsfotille mit 6 Booten, bie 
8. nnb 9. CorpebobootsflotiQe mit je tt Booten, bie 7. nnb s. CorpebobootsfotUIe 
mit Je • Booten, bie U*£lotiUe Knrlanb nnb bie imCejt genannten QTinenfahqcnge. 
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oerhinbern. Die Hüffen Ratten etwa $wei Dioifionen unb jahlreichc 
Artillerie auf ber 3nfel. 

Der Angriff war oon ben in 5rage fommenben £anb unb See 
behörben auf bas forgfdttigfte oorbereitet worben unb würbe pro« 

Karte i\. Die baltifdjen 3»feln. 

grammäftig ausgeführt. Am U. Oftober morgens liefen fornol)! bie 
Kriegsfatiffe wie bie (Eransportflotte aus. Der Hachtmarfch nach 
<ÖfeI burd) ein ruffifdjes Hlinenfelb ging ol)ne «JwifchenfaQ vor fiel), 
obgleich bie ZTCinenfud}« unb »räumoerbänbe ihre Arbeit noch nicht 
beenbet hatten. Die Batterien bei ben Kaps fyinbsort unb Hinnaft, 

v. Btcnffarbi, ItfutfdhUmbs IMbtnfampf. 26 

Digitized by v^ooQie 



392 

bie ben Eingang 3ur Caggabudft fperrten unb oon ben Staffen vor 
forglidjerweife angelegt werben waren, würben, wie geplant, rafch 
niebergefämpft, unb fdjon um 10 Utfr vormittags bes [2. ©ftober 
war bie Slusfdjiffung in vollem (Sange. (Es würben nun noch bie 
Batterien auf ber füblidjen ffalbinfel ,3 worbe unb bei Kap Coffei 
auf Oago rafch niebergefämpft, ber (Eingang in ben Higaifchen Oleer» 
bufen würbe trog ber Hlincnfelber erjwungen, unb währenb bie 
5lotte von Süben E}er in ben HToonfunb vorbrang, gingen Corpebo» 
boote oon Horben tjer gegen HToon vor, ba bas Kaffar IDief für 
große Schiffe nicht paffierbar war. Ein ruffifdjes (Sejchwaber, bas 
im ffioonfunb gelegen hatte, würbe unter Vernichtung bes £inien= 
fdjiffes „Slava" nach Horben 3urücfgeworfen. (Segen ben Danaer* 
freier „Sogatyr" unb einen Cransportbampfer würben Corpebo* 
treffer er3ielt, ber gerfiörer „(Brom" würbe genommen, ein Ka= 
nonenboot vernichtet. Die Oeutfchen verloren ein Corpeboboot burch 
einen Hlinentreffer. SITehrere Soote erlitten auch jonft fjaoarien 
infolge ber fdjlechten Dermeffung ber ruffifchen (Bewäffer unb ber 
ruffifchen HTinen, oon benen „Samern" unb ber „(Sroße Kurfürft" 
getroffen würben, ohne baß fie aus ber 5lotte ausfeheiben mußten. 
3m gan3en aber gelang bie Operation oollfommen. Oie 3nfetn 
würben tafch umftellt, fo baß nur eine geringe ^ahl von vCruppen 
über STioon entrinnen fonnte. Slnt 15. ©ftober, an welchem Cage bie 
ruffifdjc Sefagung bei ©riffar bie lüaffen ftreefte, war Öfel in 
beutfdtem Hefig: am 18. würbe bie 3nM 2Tloon fampflos befegt; 
am 20. auch Oagö genommen, wohin ein Canbungsforps von 3700 
Hlann, 500 Pferben unb einer Hatterie gefdjicft worben war. Es 
würben im gan3en 20000 (Befangene gemacht, brei ItTarineflug» 
plage genommen unb über 100 (Sefchüge erbeutet. Das ^ufammen* 
arbeiten ber Slrmee unb ber flotte hatte glän$enbe Ergebniffe gehabt; 
es hatte fich aber auch gejeigt, baß bie ruffifdje Slrmee 511 einem 
ernften Eüiberftanbe nicht mehr befähigt war. 

£e(63ug öegett Italien. 
Oer rafche unb mühelofe Sieg auf ben Haltifdjeu 3nfeln ift auf 

bie Hüffen 3weifellos nicht ohne Einfluß geblieben. 3hre Slrmee löfte 
fich unter bem Einfluß ber Hevolution unb ber wieberhotten Hiebei» 
lagen immer weiter auf. Oennoch fcheuten bie Oeutfchen immer 
ttod) vor bem Entfchluß 3urücf, bem 5einbe wenigftens an ber Küfie 
entlang in bas gren3enlofe Hußlanb 3U folgen. Huch mußten fie 
fich 5unädjft gegen 3talien wenben, um Öfterreich 3U ftügen, bas 
anbernfaHs mit völligem ^ufamntenbruch unb mit bem baburch be» 
binglen Austritt aus bem Hünbniffc brohte. Oagegen mußte nun ein 
Singriff auf bie HTolbau unb bie bortige wieber erfiarfte rumänifche 
Slrmee fdpveren ffer3ens aufgegeben werben. tubenborff hatte' ihn 
geplant, um im ©ften völlig reinen ©ifcb 3U machen, bevor man 
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fidj nacf> bem ZDejten 3urücftr>anbte. 2lber Diele tecfjnifcbe Schmierig* 
feiten (teilten fidj biefem plan entgegen, nnb bfe fjauptfadje tt>ar 
allem 2lnfd}ein nad} ber <§uftanb <f)jierreid?s. Die öjterreidjer bitten 
in ber U- 3fonjofdtlad)t bie s£ntfdjeibung aßerbings nod} fjinjuf^alten 

Hatte 75. Die ((. Hngaft (9(7. 

gemußt, (ie Ratten aber bod? bebeutenb (Selänbe oerloren. Die 3ta* 
liener, bie 6800 <Se[d?üfee, baruntcr (500 amerifanifdje, auf einer 
5rent oon etwa 70 km jufammengejogen Ratten, waren in }wei 
£}auptnd?tungen, einerfeits gegen bie Üjermaba, bie Stara Corofa 
unb ben 5<*jti ßrb, anbererfeits gegen ben ZtXonte ZtTarco, 5. ®abriete, 
ben THonte Santo, bie flöhen oon 3elenif unb Drb, mit einem Heben* 
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angriff gegen Öen ZUitjli Del) unö Öen Ken porgegangen. 3h* plan 
war gewefen, in öee UTitte öucdjjubeedien, öann öie öfterreid)ifd)e 
Stellung nad) öem 2Tleee 3U aufjueoüen unö fo Öen iDeg nad) (trieft 
ju öffnen. Daein waren fie allerdings gefd)eiteet, »eil öie (Öjteceeidjee 
Öen entfdjeiöenöen Klonte S. (gaBriele unö Öen ®et Koftanjeoica 
troß allee Angriffe Behaupteten; öennod) hatten fie in Beiöen £faupt« 
cid)tungen (ßelänöe bb 3U 7 km Ciefe gewonnen, nad)öem öie 
Schlacht Bb 3um 17. SeptemBee geöaueet hatte. Dann aBec hatten 
öie ©fteeceidjee erflärt, baß fie einen weiteren Knftuem nid)t mehr 
aushalten würben unö hatten öeingenö um beutfdje fyitfe geBeten. 
Diefe umröe gewährt, bod) ftanö t>on Haufe aus feft, baß ein foldjes 
Unternehmen nur in einem fu^en ©ffenfioftoß, feinesfalls aBcr in 
einer öauernöen Stärfung öer öfterreid)ifchen Derteiötgung burd) 
öeutfehe (Truppen Befleißen fönne; aud) hierfür fonnten öie Kräfte 
nur mühfam }ufammengeBrad)t weröen; haben wir öod) gefehen, 
öaß 3»ei ©jtöioifionen, öie fdjon nad) 3ta(ien unterwegs waren, 
nod) im leßten KugenBlicf nad) 5*anfreid) geleitet weröen mußten. 

Schließlich gelang es öod), außer einer 3ägeröwifion oon fieben 
Bataillonen, fecfys Dipifionen perfügBar 3U machen, öie als 1*. Ürmee 
Bei (Tolmein am rechten 5Iügei öer (Öfterreicher, öie am 3f°n3° 
ftanöen, pereinigt wuröen, währenö eine andere (gruppe unter 
(general Klfreö Kraus rechts pon ihr Bei 5litfd) örei 3jferreid|ifd)e 
Dipifionen Wählte, öenen aud) öie öeutfehe 3ägeröipifion jugewiefen 
würbe1): ZDeüer öfUid) fdjloffen an öiefe öie fO. 2lrmee in Kärnten 
unö öie U. in (Tirol an, öie unter öem 5elbmarfd)!a([ Tonrab pon 
ffößenöorf 3U einer Heeresgruppe pereinigt waren. Die Beiöen 
3fan30*21rmeen in öer $ront aBer waren 20 Dipifionen ftarf, unter 
öem Befehl öes, wie fid) üBerseugenö h^rausfieütc, pöllig un» 
fähigen (generals pon Boroepic. 

£s wäre nun öas natürlkhfte gewefen, öie Krmeen öes rechten 
Flügels aus Öen 3fan3°*2lf(tteen wefentlkh 3U oerftärfen unö nun 
etwa pon (Tirol unö pom 3f°n30 her umfaffenö öie 3taliener in 
Deneticn anjugreifen, ihnen pon (Tirol aus in Öen Buden 3U gehen, 
fie pöllig 3U pernidften unö fo ein entfdjeiöenöes (gewicht in öie U)ag* 
f<hale öes Krieges 3U werfen. Kräfte öasu waren genügenö por* 
hanöen gewefen, wenn man Öen Blut gehabt hätte, öie 3f°n3° 
Krmeen öem rechten 5lügel 3ulieBe wefentlid) 3U fd)wäd)en, wie 
es aud) Cuöenöorff porgefd)tagen hat. (Es ijt gar nidfjt aB3ufef)en, 
welche weitreichenden folgen ein Dormarfd) her Deutfdjen gegen 

*) Die 5. Dioifion fam aus ben SteOnngsMmpfen am Seretf) im Kbfdmitt 
Slocjom bet 2. öfberreidrifd^en Jlrmee; bie »2. aus bet flanbernfäladjt oon bet 
^ atmee; bie 26. ebenfalls; bie m. oon bet ). SfierreidfifAen 2trmee ans ben 
Kämpfen um bie «ebirasansgange in bet OToIban; bie 200. oon bet s. ößettetöi* 
f$en atmet ans ben Kämpfen an ber (Dftgrenje bet Snfomina; bas aipenforps 
oon bet 9. Krmee ans bet Dntdjbmdfsfäla^t an ber Snftta. Die 3agetbioifion 
»at nen gebilbet. 
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die «ßtenjen Sübfranfreid)S nad) oöHiger Uieberwerfung unb Per» 
nidgnng ber italienifchen Krmee nad) fid) gejogen * haben mürbe. 
Diele Einfidgspotle galten einen &ufammenbrud) '5ranfreid)5 in 
biefem 5aüe für mahrfd)einlid). gu fo weitretehenben unb fühnen 
©ebanfen oermodge fid) jeboef) bie ögerreid)ifd)e Heeresleitung 
nid)t auf3ufd)wingen, unb bas um fo weniger, als ber gan3 
unfelbganbige Kaifer Karl ben Oberbefehl Aber bas gefamte 
Unternehmen führte. Cubenborff glaubte fid) aHerbmgs gegen ben 
Kaifer burd) ben beutfdten Oberbefehlshaber ber 1$. Krmee, (ßene* 
ral Otto pon Below, unb baburd), bag bie (ßruppe Kraug biefem 
unterteilt war, genögenb gefiebert, ber Kaifer pon ©gerteich aber 
wufjte bennod) feinen perberblidjen (Einflug jur «ßeltung 3U bringen, 
unb bie 5gerreid)ifd)e ©berge Heeresleitung geefte gan3 in flein* 
Ud)en Knfdtauungen unb badge nur an eine örtliche Befferung ber 
Cagc. Sie wollte bis (Cioibale, höchgens an ben Cagliamento por® 
geqen, unb traf (einerlei Klagregeln 3ur ZDeiterführung ber Opera» 
tion. Oementfprechenb war aud) bie Ueferpe pon Pier Oipigonen 
mehr nach bem linfen 5lügel h<n hinter ber Klitte 3urücfgel)a(ten, 
wdhrcnb fie fetbgrebenb auf ben rechten gehörte. Kn biefem Der» 
halten ig benn fdgieglid) aud) ber polle friegsentfeheibenbe «Erfolg 
gefd)eitert. IDas überhaupt erreicht würbe — unb bas foü ge® 
wig nicht oerfteinert werben —, ig in ©gerreid) pon ben Unter» 
führem geleiget worben, bie weiter badgen, als ihre hohen Dor» 
gefegten. 

Obgleich ber Colmeiner Keffet grogenteils 00m 5«inbe ein» 
gefehen war, gelang es bennod), acht Oioifionen — fünf in erger, 
brei in ^weiter Cinie — unb über IOOO leidjte unb fdjwere <ßefd)üge 
00m 5**nbe unbemerft au^ubauen. Ztod) weitere brei Dioifionen 
fonnten auf ben 3wei oerfügbaren Stragen nachgeführt unb alles 
sum Kngriff porbereitet werben. Oiefer würbe 3war ben 3tatienem 
perraten, bie baraufhin ihre porbere Cinie wefentlid) pergärften; ben 
«Erfolg oermodgen fie aber nidjt in 5tage 3U gellen. Statt am 22., 
wie 3uerg geplant, fanb ber Kngriff am 2$. Oftober gatt, weil 
bie ©gerreidjer ihre Krtillerie nicht früher in Stellung hatten; 
bann aber ging bie V$. Krmee nad) mef)rgünbigem KrtiHerie®, <J3as» 
unb ^ergörungsfeuer in perfdgebenen (Sruppen por: bas 5l*tgher 
Korps über Saga, bie Oeutfchen über Karfreit unb weiter füblid), 
mit bem äugerfien linfen 5lügel über Bainf^a in ber Uidgung auf 
(Canate. Sie hielten fid) fo weit als möglich an bie Calgragen unb 
führten ben Eingriff mit unaufhaltfamer «Energie unb Rachhaltigfeit, 
trog bes beifpieltos fd)led)ten VOettets. Oie auf ben Bergen fed)» 
tenben 3taliener u?urben gefangengenommen. Oer Stolrücfen unb 
ber Klonte Klataju würben erobert. Kuf bem ergeren ergaben fich 
ben ©gerreid)ern ein Brigabefommanbeur unb 5000 KTann, auf 
bem Uombon 3—«lOOO Klann, ben Oeutfchen etwa 10000 Ulann. 
Oie (trappen, bie ber 10. ögerreidgfdjen Krmee gegenüberganben, 
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»urben im Hücfeit bebroljt uttö 511m Bücf3ug ge3»ungen. Die 3ta« 
lienct »urben überhaupt in »ilber 5lud)t jurücfgeworfen; fdton am 
27. ©ft ob er »urbe Cioibale erreicht, am 29. 5ort Canja bei (Semona, 
Ubine unb palmanuooa. Der Cagliamento führte £foch»affer unb 
war hocfjungefch»ollen. <£r bilbete für bie oorjtürmenbe 2lrmee cm 
bebeutenbes fiinbernis. »Ule Srücfert nörblich oon Cobroipo traten 
3erftört. Bis t;icrl>cr trat ber linfe 5lügel bet Krmee oor«= 
gegangen nnb hatte bamit ben ifjr oorgefchriebenen (ßefechtsjtreifcn 
oerlaffen, »eil bie Ktiegslagc es etforberte. Sie trollte nunmehr 
linfs einfd]treufen, um in ben Bücfen bet noch »eit im. ©ften 
fämpfenben 3. Halienifdjen Krmee 3a gelangen. Der öfterreichifche 
t^eeresgruppenfommanbant Boroeoic wollte fich hicr3u aber nur 
»erflehen, »enn äße in feinen «ßefechtsftreifen tretenben beutfetjen 
Cruppen unter fein Kommanbo träten. Das fonnte ber beutfdfe 
5üljrer felbfioerftänblich nicht 3ugeben, unb fo unterblieb bie an fich 
äußerft 3»ecfmäßige DTaßregel. 2lbcr bas Scfjicffal »ottte ben 
ZITittelmäcbten offenbar »ol»l unb bem Kampfe eine entfdjeibenbe 
IDenbung geben. Der rechte 5lügel ber 2. öfterreichifchen 3f°n5°’ 
Krinee »ar oon ben Deutfcfjen oon ber fymptftraße nach Cobroipo 
abgebrängt »orben. Der öfterreichifche Rührer »ar baljer nach 
Sfiben ausge»ichen, unb es »ar ihm gelungen, bie Cagliamento- 
brüefe bei DTabrifio in noch brauchbarem ^uftanbe in feine Qanb 
3u befommen. €r faßte nun ben Cntfchluß, fich auf bem IDefhifer 
bes tfuffes bei ben Brücfen oon DTabrifio unb Catifana ber »eiter 
öftlich fechtenben 3. halienifchen Krmee oorsutegen unb ihr fo ben 
Bücfsug ab3ufchneiben, ähnlich »ie es ber beutfehe fjeerführer ge= 
plant hatte. Da fich ber König oon 3*alien unb ber 2?erjog oon 
Kojta bei biefer Krmee befanben, oerfpradj eine folche ©peration 
um fo mehr eine große auch politifche Eöichtigfeit ju gewinnen, als 
fie an unb für fich fchon oon entfeheibenber Bebeutung »ar, auch für 
bas fernere Scfjicffal ber beutfefjen Cruppe. Boroeoic oerlangte 
aber auch jeßt ®kber, baß ber öfterreichifche Rührer, ber biefen 
fefjr richtigen iSntfcfjluß gefaßt hatte, 5®lbmarfchalleutnant <f5oi» 
ginger, nach Cobroipo marfcfjiere, »0 bie Deutfchen fchon »aren, 
unb ben döefecfjtsjtreifen, ber ihm biefen ©rt 3u»ies, gewiffenljaft 
enthalte. So trugen bie (Öfierreicher felbft baju bei, baß bie 3. ita-> 
lienifdje 2lrmee jum großen Ceil entfam, unb es nur noch gelang, 
ihre leßten brei Krmeeforps mit et»a 60000 ZTTann unb mehreren 
hunbert (ßefcfjüßen an ben CagliamcntobrücFen 3ur EDaffenfhrecfung 
3U 3»ingen. 

Den ftberacmg über ben oberen Cagliamento er3»ang bei ber 
gefprengten Cifetibabnbrücfe oon Canino bie 55. öfterreichifche Dioi» 
fion oon ber «ßruppe Krauß am 2. Ztooeniber; aber erft am 6. £to* 
oember »urbe ber Dotmarfcfj oom Cagliamento aus oorgenommen, 
»obei bie 5lHfchcr (Sruppe am 5uß bes (ßebiraes entlang marfchierte. 
2lm 9- »urbe fampflos bie €ioeii3a, am ff. bie piaoe mit bem rechten 
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jlügel bei üibor erreicht, nachbem fdjon oorhet bie (gruppe Krauß 
in bas Becfen oon Settune entfanbt worben n>ac, nm eom (Eebirge 
aus bie itatienifche Stellung hinter bet piaoe unb an ber ©tuppe 
bes UTonte (grappa ]u erftürmen. Sie überfchritt am [2. bie piaoe, 
naebbem oberhalb 5*ltre bei Saue eine Brücfe gefdjlagen worben 
war, unb erreichte 5*Itre am f3. Sooember. Vorher hatten am 
7. Zlooember beim panjenuerf bes UTonte Simeone \7 OOO ptalieuer, 
am U. bei Congarone an ber oberen piaoe eine abgefchnittene ita< 
lienifche Dioifion bie Jüaffen gejtrecft. 

J)as Sorgeben ber (4- Krmee batte auch bie in ben Karnifdjen 
Klpen jtebenbe fO. öfterreichifebe Urmee in Bewegung gebracht. Sie 
war 3wifchen bem plöcfen* unb bem Hollepag gegen bie oberen 
(Cäler bes (Cagliamento, ber Cioen3a unb ber piaoe oorgebrodfen, 
eroberte Cortina, pieoe bi Cabore fowie BeDuno unb nahm bei 
5oitjano bie Derbinbung mit bem 5ütj<ber Korps auf. 2>ie ita* 
(ienifebe 21rmee wäre oertoren gewefen, wenn auch bie U. Krmee 
Conrab oon (Cito! aus hätte oorgehen fonnen. Daju erwies fie fleh 
aber als oie! ju fdjtoad). 2>eutfcfje Unterftügungen fonnten junäcbfi 
nicht gefebieft werben, unb als fpäter hoch eine beutfebe Z>ioifion 
borthin ging, Farn fie banf ber fchlechten Cifenbabncn $u fpät, um 
noch helfen ju fonnen. 21uch oerjteifte ficb (general oon Conrab 
barauf, auf ben Hochflächen oorjugeben, ftatt rafcb in ben (Cälem 
oor3uftogen. 2luf bem Hoällanbe ber Sieben (gemeinben trat ihm 
bie f. italienifcbe Urmee entgegen, bie bureb franjöfifcbe unb eng* 
lifebe Kräfte unterftügt würbe, unb lieg ihn um fo weniger oorwärts 
fommen, als eintretenber Scbneefatt unb bie UTangelhaftigfeit ber 
rücfwärtigen Derbinbungen jebes Dorgehen wefentlicb erfdjwerten. 
Sxoar nahmen bie Öjterreicher in oielfacb wechfetnben Kämpfen ben 
UTonte Spinuccia, bie 5°ntana Secca unb ben Sotarole, bie beut* 
(eben 3äger, bie übrigens noch, wie es fcheint, bureb einige beutfebe 
Dioifionen oerfiärft würben, ben Klonte (Comba; boeb lief ficb bie 
Derfolgung in ben Sergen fowohl wie ht ber «Ebene allmählich feft. 
IDeber war es möglich, bie Srücfenföpfe auf bem rechten Ufer ber 
Piaoe 3U behaupten, bie im erfieu Knlauf genommen toorben waren, 
noch gelang es im (gebirge über eine gewiffe Cinie hinauspifommen, 
bie oom linfen 51ägel an etwa bureb bie Höhen Ulte. (Comba, Ulte. 
Pertica, UTte. Kfotone, Cot bei Uoffo unb Ulte. Sifemol bejeidjnet 
wirb. Crog ber fehr wefentlicben Derfürjung ber öfterreichifchen 
Cinieit gelang es nicht, ben UTte. (grappa unb bie anfehtiegenben 
Höben, bie ben linfen italienifcben jrtügel ftügten, $u erobern. Da» 
mit, wie mit bem Stecfenbteiben ber (Ciroler (Dffenfioe würbe bem 
Dorbtingen ber UTittelmächte trog 3ghtreicher Kämpfe, bie noch um 
bie genannte Cinie geführt würben, ein ^iet gefegt, über bas hinaus* 
3ufommen ihre Kräfte nicht mehr ausreichten. 

3mmerbin hotten fie gewaltige (Erfolge er3ielt. 250000 3ta* 
(iener waren gefangengenommen, etwa 2300 (gefchüge waren er* 
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obert, ein ungeheures HTaterial jeber 2lrt war erbeutet. 130 000 
Cnglänber unb 5ran3ofen waren 5ur Unterftüßung Cferbel^eeilt unb 
fehlten bemnach auf bent wefilichen Kriegsfchauptaß. (Enbtich war, 
wie fchon hetoorgehoben, bie ©fierreichifche Derteibigungslinie fehr 
erheblich oerfürjt, unb fchon bamit war Öficrreich fehr wefentlich 
entlaftet worben. <£s fonnte oon neuem 3U Kräften unb 3U 2Uem 
fontmen, unb wenn auch bie beutfehen Cruppen, wie oon Knfang an 
geplant worben war, allmählich fortgejogen werben mußten, fo war 
boch öfterreich nunmehr ftarf genug, um fich allein ferner Efaut 3u 
wehren. €in irgenbwie bie Kriegsentfcheibung bebingenber Sieg 
war nicht erfochten, bie italienifche Krmee war nicht Bemühtet, wie 
bas . bei genialerer fjeerführung wohl hätte erreicht werben fSnnen, 
aber fie war auf lange &eit ausgefdjaltet unb brauchte bebeutenbe 
Kräfte ber ZDefhnächte ju ihrer Unterftüßung, um fich überhaupt 
behaupten 3u fönnen. 

Die Canff^la^t bei Cambrai. 
Die Kämpfe in 3talien bauerten an ber Piaoe unb im (grappa* 

gebiet nodh an, als eine neue Prüfung an bie Deutfdjen herantrat. Sic 
hatten geglaubt, baß in ben ^(anbemfchlachten, bie erft am 10. Ko* 
oember ausgeflungen waren, bie Kngriffsfraft ber «Engländer er* 
fchöpft fei, nadjbem biefe ihre fjauptfräfte 3U jenem Kngriff eingefeßt 
hatten, unb hatten bemgemäß ihre übrigen ^fronten im 3ntereffe 
bes 2t>iberftanbes in 5(anbern wefentlich gefchwächt. Sefonbers in 
ber (Segenb oon Cambrai oerfahen fie fich {einerlei größeren 2ln* 
griffs, wenn auch Heinere, jum Ceit recht ernjte Kämpfe bort fort* 
gefeßt jtattfanben. (ßerabe hier aber follten fie fich getäufcht haben. 
Die Stabt war nicht nur als (Eifenbahnfnotenpunft für bie Deutfchen 
oon äußerfter IDichtigfeit, fonbem bas fefte (Selänbe geftattete auch, 
mehr als bas in $tanberns oerfumpftem Soben ber 5aü gewefen 
war, bie ausgiebige Derwenbung oon Canfs, benen eine hohe mili* 
tärifche 33ebeutung oon feiten ber (Entente 3ugemeffen würbe. 21udj 
geftattete ber ZDalb oon bjaorincourt eine oerbeefte Knfammtung ber 
Kngriffstruppen. Diefe Derhältniffe aber würben oon ben <£ng* 
länbern ooQ gewürbigt. l}ier follte bemnach ein Durchbruch oerfucht 
werben, auf beffen (gelingen man ficher rechnete. 

£s war ber englifchen 3. 2lrmee unter (general Syng gelungen, 
3wifchen ben Straßen oon Cambrai nach Sapaume unb p^ronne 
ßarfe Kngriffsmaffen, acht 3afanterie», brei KaoaDeriebioifioncn, 
^00 Canfs unb über 1000 Kampfflugseuge unbemerft 3u oerfam* 
mein. 2lm 20. Hooember griff fie überrafchenb in ber allgemeinen 
Hidjtung auf Cambrai an, währenb nebenangriffe rechts gegen bie 
Cinie Kiencourt—ITTonch?1) gerichtet waren. Ceßtere fcfjeiterten an 

') Knfjertjalb ber Karte. 
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der deutf«f}en Stellung; der fjauptftofj aber drang bis 5ontame= 
Botre*Dame, einer Dorjiadt oon «Cambrai, durdj. fjaorincourt, 
Hib^court und 5lesquieres, dann Aiarcoing und <5raincourt wurden 
genommen. Bis jum Abend gelangten die «Engländer in die Cinie 
Banteuj:—(Crfcoecoeur (beide ©rte ausgenommen) — ATasnifcres—Ho* 
yclles—Cantaing—5ontaine=Botre*Dame und (ßegend füdtid) ZUoeu? 
ores. Hur die eben erjt aus dem ©jten eintreffende (07. Dioifion, 
die bataiHonsweife bei Cambrai eingefefet wurde, oer^inderte nod} 
weiteres Vordringen. 

Katt« 77. Di« Canff<blacf?t bei (Cambrai. 

3n den näcfyften (Lagen, in denen die deutfdje Armee dauernd 
durd} neu eintreffende Dioifionen und Artillerie oerjtärft wurde, 
oerfuditen die Engländer Pergebens, gegen (Cambrai weiter oor- 
3ujto§en. Befonders um den Bourlomoald und das Dorf Bourlon 
entfpanu fid} ein wütender Kampf, der Dielfad} Ijin und tjer fdppanfte, 
bis fd}(ie|lid} die «Engländer, die am 23. Booember in den IVald 
eingedrungen waren, in feinem Befife blieben. Am 27. erfolgte dann 
an diefer Stelle ein neuer gewaltiger Angriff, der 3weifellos den 
Durdjbrud) 311m §wect fjatte und fowotjl gegen den «Eifenbafptdamm 
nördlid) des IValdcs rorfam als aud} in das Dorf Bourlon ein* 
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brotig. Auch 5ontaine*Hotre«Damc fam in 5einbeshanb. Es mar . 
eine äufjerfi fritifefje Cage; abenbs aber würbe troßbem ber feljr 
überlegene (Segnet wieber jurüefgeworfen. 2it?nlicfr fritifdje Kämpfe 
fanben auch an ber Horbweft* linb IVeftfront flatt. Sei Hoyelles 
erlitten fogar britifche Heiterbrigaben, bie jnr Verfolgung ror» 
brachen, eine »emichtenbc Hieberlage. So fcfjwanfte ber «Erfolg bin 
nnb bcr- <2nblicb aber entfcfjloß fich bie Ceitung ber 2. beutfdjen 
Armee 3U einem entfeheibenben ßegenftof. 

Schon in ben erjlen Cagen bes feinblichen Eingriffs, ber bie Eng» 
länber feilartig gegen Cambrai hotte Kaum gewinnen laffen, war 
beutfeherfeits ber plan gefaxt worben, ben (Segnet an ben 5uf$* 
punften feines Einbruchs umfaffenb anjugreifen. fjierju würben aUc 
Vorbereitungen getroffen, unb es gehörte jähes Ausharren baju, 
in ber Verteibigung abjuwarteu, bis biefe oollenbet waren; für ben 
rechten 5Iüge( war bas hoppelt fchwer, ba ber Eingriff juitäcbP auf 
ben 28. angefagt war nnb erjt fpäter auf ben 30. »erfchoben würbe, 
weil ber linfe 5lügel nicht früher mit feinen Vorbereitungen — 
fferanfehaffung unb Aufteilung ber Artillerie, Heranführung ber 
HTunition unb ähnliches — fertig fein fonnte.- Vor Angriff foHte auf 
bem rechten Flügel mit fünf Dioifionen wefHich, mit einer öftlich bes 
Bourlonwalbes um \2 Uhr mittags gefebehen, eine Dinifion foHte 
ben Sourlonwalb umfchliejjen *), beit ber 5einb befefjt hielt; ber 
linfe Flügel follte mit runb jwölf Dioifionen fdjon um 9 Uhr aus ber 
ungefähren Cinie VenbhuiUe—Uumilly gegen Crescault angreifen. 
Der Hauptfloß follte non ©ften her erfolgen, wo eine Anjahl frifefjer 
Dioifionen eingefeßt werben fonnte. Der Erfolg war ein burch* 
febtagenber. 

Der rechte 5tüge( tnarf ben $einb etwa {k’m weit, mit bem 
linfen, ber H9- Dioifion, etwa auf Eantaing jurücf, obgleich biefer 
jahlreicbe frifdje (Truppen eingefeßt hatte; ber linfe brang befon* 
bers in ber Sichtung auf (Soujeaucourt tief in bie feinbliche Stellung 
ein unb machte reiche Beute an (Befangenen unb (Sefchüßen. Die 
Canfs waren in großer <3ahl 3ufammengofchoffcn worben unb hatten 
nach (Befangenenausfagen bitter enttäufcht. Die ®rte Ca Vacguerie, 
(Bonneficu, Viders*(Suis(ain würben genommen; nur bas Eingreifen 
ftarfer englifcher Hefetoen rettete ben Sübffügel bes 5einbes oor 
oödiger Hieberlage. Bis 3um 3. Dejember bauerte eine gewiffe Kampf* 
paufe, bann flammte bie Schlacht jwifeben UTarcoing unb Viders*<ßuis» 
tain non neuem auf; in berHadft jum 5. räumten bieEnglänber ben 
Bourlonwalb, ber anbauernb unter (Bas* unb Brifanjfener gehalten 
worben war. Am 6. Dejember würben bann noch (Braincourt unb 
©tioal non ben Deutfchen befeßt; bann gingen bie Kämpfe, bie ber 
cnglifche Vorfloß ansgelöft hatte, allmählidi in Steflungsfämpfe über. 

*) 2(nf bent rei^ttn,ffoijtcuf die 4<*., 20.r 21. Stferoc-, 2(4., 22(., ((9- 
unb 5. <3arbebit>tfion mit 118 ferneren nnb 390^Itt(Mtn (Scfrfiflßen.' 
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Die Schlacht oon Cambrai aber war gtänjenb von ben Deutfchen 
gemonnen. Sie hatten nicht nur bas verlorene (ßelänbe faft ganj 
miebererobert, fonbern ein bebeutenbes (Setänbeftücf baju. Sie Ratten 
ber 3. englifcfjen 2lrmee 9000 (Befangene, f50 (Befchüße, 700 UTa- 
fchinengemehre abgenommen. ZHeljr als 100 Canfs maren verloren. 
!Eroß ihrer bebeutenben Überlegenheit hotten bie ©tglänber auch 
biefes ZlTa( bas Selb räumen müffen. Der beutfdjen 21ngriffsmucht 
hatten fie nicht ju tviberftehen vermocht. Der 5«löjug 1917 mar mit 
einem großen beutfchen Siege beenbet. Klan fann nur bebauern, 
baß bie im Souriontvalbe abgefchnürten €nglänber nicht jur tDaffen- 
(hrecfung gejmungen mürben. 

Weitere Kämpfe. WaffenftiUftanfe im (Dftett. 
Der Seelried uttfe 6er Krieg itt Kfiett. 

tDährenb bie großen Schlachten in Slanberit, an ber 2lisne, bei 
Derbun unb bei Cambrai gefchlagen mürben, mar ber Kampf an ben 
übrigen Ceilen ber franjofifchen 5ront immer meiter gegangen. 3m 
21rtois, bei St. (Quentin, in ber ©jtchampagne, in ben 2lrgonnen, in 
ber tDoevre, in Cothringen, in ben Dogefen unb im Sunbgau fanben 
faft täglich örtliche Kämpfe fiatt, bie jrnar nichts entfliehen, aber 
boch h®h« Knforberungen an bie Leitungen ber überall notgebrungen 
bünn gehaltenen Sefaßung jtetlten unb mit großer fjartnäefigfeit ge» 
fährt mürben. 

21uch mürbe in ber Cuft mährenb bes ganjen 3ohres 1917 heftig 
gefämpft. <£s ift leiber nicht möglich gemefen, bie Kämpfe ber Hlie- 
ger alle im ein3etnen 3U verfolgen, ihre Sebeutung foll aber bes* 
megen teinesmegs als geringfügig betrachtet merben. Sie bilbeten 
mit ber &eit unb ihrer allmählichen ©ttmicflung, mie bie anberen 
iDaffen auch, einen notmenbigen Ceil ber Cruppenverbänbe einer 
mobernen 2lrmee. 211s folche nahmen bie Sluggefchmaber als 23e- 
obachter, öombenmerfer, Klafchinengemehrfchüßen unb Kleiber an 
allen Schlachten unb (ßefedjten ber (eßten Seit teil unb trugen nicht 
umvefenttich 3U ben er3ielten Erfolgen bei. Dann aber erfunbeten 
fie auch fetbfiänbig bie feinblichen Stellungen unb gaben fie photo- 
graphifch mieber. Die 2tufnahme unb 21usmertung biefer Flieger* 
Silber hotten fchließlich fogar einen hohen (Brab von Dollfommen* 
heit erlangt. 2luch hoben bie Flieger vielfach felbftänbige Streifen 
unternommen. Die feinblichen Derbinbungen, Klaga3ine unb Heftun¬ 
gen griffen fie immer von neuem an. Conbon fomohl unb bie eng* 
(ifchen 3nbujtriegebiete mie auch Paris unb bie fran3öfifchen ©fen* 
bahnpunfte maren mieberholt bas Siel ihrer Unternehmungen, unb 
oft maren fie ben feinblichen Hliegern an Klut unb Unternehmungs* 
lujt troß beren numerifcher Überlegenheit mehr mie gem'achfen. Die 
©ttente erhielt von Ümerifa immer neue Lieferungen von Cuft- 
Fampfmitteln unb führte Dergelhmgsvorftöße gegen bie offenen 
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Stäbte htt Hheingebiet, namentlich gegen Sreiburg, HTannheim, 
Karlsruhe unb Köln aus; tflänner wie Seife uitb Hichtljofen, ber 
noch in ber jiegceidjen Schlacht oon Cambrai mitgefochten hat, hot 
fie bennoch nicht tjeroorgebcadjt. 3hr Huhm jteljt einjig ba in bec 
Welt, »eil ihr ZITut ein einziger war. Die beutfchen Stieget be* 
herrfdjten bas Cuftmeer. Um }U jeigen, wie febjc bas bec Soll war, 
feien hier nur einige Sailen angeführt: im Kpril 191? oerloren bie 

' Deutfchen 7$ Cuftfaljrjeuge unb fO SeffelbaHone, bie «ßegner 362 
unb 29; im Kugufi bie Deutfchen 6$ unb $, bie (ßegner 295 unb 37; 
im September bie Deutfchen 82 unb 5, bie (ßegner 37$ unb 22. 

Hufjlanb war militärifch gütlich jufammengcbcocljen. Hach ben 
Kämpfen bei Higa unb jafobfiabt fowie ber Eroberung ber Sal- 
tifchen 3nfeln war bie Hrmee unter bem «Einfluß fojialbemofratifcber 
(ßefinnungen unb «Einrichtungen immer mehr auseinanbergelaufen 
unb nicht mehr imjtanbe, wirfliche (ßefedjte ju liefern. Die um- 
itürjlerifchen Knfchoumtgen hotten immer weitere Derbreitung ge- 
funSen, unb am 7. Hooember war bie gemäf}igt=reoolutionäre He* 
gierung Kerenffis burch eine rein bolfchemiftifdje unter Cenin unb 
Iroßfi abgelöjt worben, bie feinerlei Heigung oerfpürten, ben 
Kampf im 3ntereffe -ber «Entente fortjufefeen, fonSern nur ben einen 
(ßebanfen oerfolgten, ganj Hußlanb im bolfchewijtifchen Sinne iim» 
jugejtalten unb in ber ganjen Welt propaganba für ihre 3&een 3U 
machen. «Ein „Sähnrich" Krylenfo, ber jefet Oberbefehlshaber an 
ber beutfchen 5ront war, frug bemnach fdjon am 26. Hooember bei 
ber beutfchen (Dberjten Heeresleitung an, ob Heigung 3U einem 
Waffenftillflanb oorhanben fei. Da eine bejahenbe Hntwort erfolgte, 
würben Derhanblungen eingeleitet, bie 3um Hbfchluß einer Waffen» 
ruhe führten, bie 00m f7. De3ember 191? bis 3um 1$. 3anuar 1918 (ßel* 
tung hoben unb ftillfchweigenb weiterbeftehen foüte, wenn fie nicht 
mit fiebentägiger Seift gefünbigt werbe. Sie foüte für aüe ruffi* 
fdien Sronten gelten unb ben ruffifch*türfifchen Krtegsfchauplafe mit 
einfchtießen. Km 22. De3ember 191? folgten bann bie Sriebensoer* 
hanblungen in Sreft*£itowff. 

2lud| in Rumänien trat Waffenruhe ein. fjier waren bie 
Kämpfe, beren wir bereits «Erwähnung taten, feit €nbe Kuguft in 
Steüungsfämpfe übergegangen, bie ihrer Hatur nach feinerlei «Ent* 
fcheibung bringen fonnten, unb ba bie Hüffen infolge ber Heoolution 
aus bem Kampfe ausfchieben, fanben Unterhanblungen in Socfani 
ftatt unb hotten am 9. De3ember 191? einen Waffenftiüftanb auch ouf 
bem rumänifchen Kriegsfchauptaß 3um Ergebnis. 

2ln ber ma3ebonifchen Sront hotten bie bulgarifchen Cruppen 
burch beutfche, aber auch burch türfifche Cruppen oerjtärft werben 
müffen, um fie auch für bie ferneren Kämpfe (eiftungsfähig 3U er* 
halten, gtoei türfifche Dbifionen — bie $6. unb 50., fooiel ich habe 
ermitteln fömten — waren an bie Struma gerücft; weftlich ftanben an 
oerfchiebenen Punften beutfche Hbteitungen. 3«» September I9i? 
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lebten bie Kämpfe, bie während bei' feigen Sommermonate mehr 
ober weniger geruht hotten, wieder auf. Die ^ranjofen griffen roeft- 
lieh des prespa«, 2Halif= unb ©chribafees an, in ben (ßebicten ber 
albanifdjcn Serge, bes oberen Devoli unb Sfumbi, unb gelangten 
bis 3ur ZTlofra piauina, tonnten aber ihre Hbficht, wefHidj um ben 
©djtibafcc herum in bie Kämpfe bei DTonaftir ein3ugreifen unb bie 
feinbliche 5ront vom rechten 5lügcl her aufjurollen, angefidjts bes 
gegnerifefjen IDiberftanbes nicht burdjführen. €s tarn j»ar ju enb» 
lofen Gefechten, biefe aber fchliefen gegen «Enbe bes 3ahtes ein, ohne 
etwas 3U erreichen, obgleich bie Stärfe ber ©rient*2lrmee burch fjim 
jutritt ber (ßtiechen um fchliefjlich 200000 ZTiann erhöht würbe. 
Der (ßeneral Sarrail war offenbar ber Sache nicht gewachfen unb 
würbe am 2^. De3ember $1? burch ben tatfräftigen (ßeneral 5ranchet 
b’Csp^rey erfegt. So wirtte bie ©rient*2ltmee wie eine fortwährenbe 
Drohung auf bie £age ber Deutfchen, unb nur wenige ooQftänbig 
juvetläffige Gruppen, höhere Stäbe unb ein3elne Heinere Cruppen 
verbänbe, ftanben an ©rt unb Stelle bereit, fie 3U befchworen. 

tüeniger günftig noch lagen bie Derhältniffe 3ur See unb auf 
ben augereuropäifchen Kampfplätzen. 

Die KTarinc hatte bie hohe Derfenfungssiffer bes KTonats 3uni 
nicht aufrecht erhalten tonnen. 3m 3uK würben 8U000, im Kuguft 
808000, im September 672000, im ©ftober 67$000, im Hovember 
607000 unb im De3entber ,1917 702000 Connen an Schiffsraum 
verfenft. 2ln ein rafches ZTieberwerfen bes 5einbes burch öos JTRttel 
bes LM3oot*Krieges war nicht mehr 3U benfen. 3«/ burch *hn 
würben nicht einmal bie Kmeritaner verhinbert, nach Europa he» 
übetsufommen. Schon im 3*mi 191? traf bie erfte ameritanifche Divi 
fion — allcrbings nur 3um Reichen fommenber «Ereigniffe — ein, bie 
folgenben berart, ba§ bei Seginn ber ©perationen im Ztlär3 191® 
bereits fünf ameritanifche Divifioneit mit einer Kopfftärfe von 
f $$000 KTann ohne «Etappentruppen in 5ranfreid} waren. Die 
Urfachen, bie bie TTTarine 311 ihrer Dorausfage veranlagte, bie allere 
dings für £itbe \9l^ gelten follte, finb noch nicht aufgeftärt. «Es. 
fcheint jeboch einerseits eine Unterfchägung ber JDelttonnage unb ber 
Neubauten in Kmerifa unb «England oorjuliegen, anbererfeits hotte 
bie «Entente bie Kbwehrmittel fehr vcrvollfommnet, unb England war 
währenb ber langen 3ohre bes beutfehen Souberns genügend mit 
Cebensmitteln unb Sohfioffen verfetten worben, um [ich in höherem 
(ßrabe wie früher von ber Einfuhr unabhängig 3a machen. 2lu<h 
würbe von ihm bie neutrale tEonnagc in weit rücffidjtsloferer EDeife 
in Hnfpruch genommen, als man vorausgefegt hotte. Sie würbe ein- 
fach mit (ßewalt befchlagnahmt. Kur3, auf eine entfeheibenbe Wh* 
fung bes U*Soot*Krieges war in abfehbarer Seit jebenfaHs nicht 
mehr 3U rechnen; fie würbe wahrfcheinlkh fchon viel früher ein« 
getreten fein, wenn man ben U*23oot«Krieg früher begonnen, früher 
affe Knflrengnngen auf ben Sau von U'Sooten gerichtet hotte. 
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Huch bie fjochfeeflotte hatte keinerlei entfdjeibenbe (Lätigfeit ent» 
faltet. IDir traben gefehen, baß fie bei ber (Eroberung ber öaltifchen 
3nfeln in entfdjeibenber ZDeife mitwirfte unb babei Ujre ooÜe £ei* 
ftungsfähigfeit an ben Cag legte; ba aber felbft bei ber Hbwefenheit 
ber beutfdjen Sdjlachtflotte in ber ©ftfee bie weit überlegene englifdje 
Flotte nicht baju 3U bewegen war, irgenb etwas in ber Ttorbfee ju 
unternehmen, war nicht barauf 3U rechnen, baß fie ihren Erfolg in 
Sufunft anbers als in ber bisherigen negativen IDeife anftreben 
würbe. Die blutigen Cehren, bie fie fich in ber Sfagerraffchlacht ge» 
holt hotte, trugen ihre Früchte. 

3n ber Cürfei unb bei beren Derbünbeten hotte bie (Eroberung 
Sagbabs burch bie Englänber einen nachholtigen Einbrucf gemacht. 
Diefe (teilten im weiteren Dorgehen bei Chonitin bie Derbinbung mit 
ben über fjamaban unb Kermanbfchah aus perfien oorbringenben 
Hüffen Saratows 160 km nörblich oon Sagbab h«r. Hber auch ber 
Derlufl oon Sagbab felbft war oon h°hcr Sebeutung. fjattc bod> 
gerabe biefe Stabt als Stügpunft in UTefopotamien nicht nur einen 
großen militärifchen IDert, fonbern auch ols früherer Sig bes Kali» 
fats eine nicht 3U unterfchägenbe religiofe Sebeutung. Die Sebeutung 
bes Kalifats bachte man fich gewiff er maßen, allerbings in unflarer 
IDeife, oon bem öefiße Sagbabs abhängig. Für (Europäer aber 
war oor allem fein militärischer IDert oon Sebeutung. Es war 
baher burchaus oerftänblich, wenn man in Konftantinopel alles 
baranfegen wollte, um bie Stabt wieöerjuerobern, unb fich auch burch 
bie Fortfehtitte ber Englänber in paläftina um fo weniger beein« 
fluffen lieg, als biefen Fortfehritten burch bie beiben Siegreichen 
Schlachten oon <8030 fjalt geboten worben war. Dian ging fofort 
an bie Dorbereitung biefes Unternehmens, beffen Schwierigfeiten 
ooQig unterfchägt würben, unb gab ihm bie befonbere Sejeidjnung 
„3ilberim" — ber ölig —, bie aus bet napoleonifchen Seit hef5 
3uftammen fcheint. (Seneral oon Falfenhayn mit einem nach beutfehem 
Ulufter organifierten Stabe follte bas hierfür beftimmte Korps 
führen. Huch bas beutfehe Kriegsminifterium ging auf biefen plan 
ein unb befdhloß im Emoerftänbnis mit ffinbenburg, bas Unter» 
nehmen nachhaltig 3U unterftügen, inbem es ein eigenes beutfehes 
„Hfienfotps" fchuf, bas aus ben 3'lfonteriebatailIonen 70f bis 703 
5u je brei Kompanien, mehreren Satterien, brei Sügeit Kaoallerie 
mit 3wei UTafchinengewehren unb 3dl)lreichen anberen Formationen 
bejianb*) unb eine nicht unbebeutenbe UTaffe in ber türfifchen Hrmee 

l) Das beutfd)e Zlftenforps beftanb im einzelnen, abgefefyen Dom Heeresgruppen. 
fommanbo nnb feinem Stabe ans folgenben (Truppenteilen: ben 3nfanteriebataiüonen 
tot—703 ju je brei Kompanien; brei ITtafdjinengetDebrfompanien ju je fedjsßemetiren; 
brei Jügen Kaoallerie mit 3wei IHafdjinengeroetfren; brei ZTtinenmerfertrnpps mit 
i*^ oiet leidjten ITiinenroerfern; einem Krtiuerieabteilnngsjiab mit jioei Batterien 
leidster Felbftaubtgen \i, einer Batterie jjelbfanonen ;6 nnb leidster OTnnitions* 
folonne; einem 3nfanterkgefd^fit)]ug mit leiebter HTunitionstoIonne; jtoei (Sebirgs* 
banbigenjiige mit letebter ITTnrutionsolonne; einer Flngabwelirfanonenbaiterie; einer 
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mit Upen fd) machen Beflänbeit barßeüte. 2TIan täufd)te fich beut* 
jeher jeits ootifommen über bie Ceiftungsfähigfeit ber- Sürfen unb 
glaubte immer noch an beren mögliche «Erfolge, mährenb ihre Armee 
— abgefehen oon ihrem fd)(ed)ten Ausbilbungsflanbe — allein 
300000 Deferteure sählte unb ber Solb, memt überhaupt, fo bodj 
fehr unregelmäßig bejaht mürbe. Auch bie Sransportoerhältniffe 
maren fehr mangelhaft. SU bt ben Booember hinein trieben (ich 
noch Seile bes beutfdjen Afienfotps, bes Abtransports hocr«nb, in 
tfaibar pafcha am ÄTarmatameer h^mtm, unb ein großer Seil bes 
eiben mürbe für Etappensmecfe gebraucht. Die «Englänber ihrer* 
eits erfannten fehr halb bie Abfichten ber Sürfen unb befd)loffen, 

ihnen auf bie mirffamfte Weife, burch ©ffenfioe in Patäfiina ent* 
gegen su mirfen. Es mar für bie Sürfen allerbings unbenfbar, auf 
Bagbab porjugeljen, mährenb gleichseitig ber cßegner über 3eru* 
falem unb paläfhna oorbrängte. So mürbe im ^erbft $1? benn 
fHQfchmeigenb ber Schmerpunft bes 3ilberim*Unternehmens nach 
paläfttna perlegt unb auch öos beutfdje Afienforps borthin in 
ZTlarfch gefeßt. Auch bie übrigen Sruppen, bie für bas Unternehmen 
befHmmt maren, gingen im Caufe bes Sommers sunächft nach 
Aleppo, pon mo aus fie in perfchiebenen Dichtungen permenbbar 
maren. Schon im 3um begann ber Abtransport bes XV. Armeeforps 
aus cßalisien unb ber 50. Dioifion aus UTajebonien. Auch non ben 
Darbanellen mürben smei Dioifionen fortgesogen. Eine 7. Armee mar 
an ber Sinaifront in ber Bübung begriffen. Die Sürfen beabfich* 
tigten in paläftina bie ©ffenfioe su ergreifen, troß aller Schmierig* 
feiten, bie bie natürlichen Derljältniffe boten, unb troßbem ihr 
großes Beferoemunitionstager am Bahnhof fjaibar pafcha am 
6. September 191? *n bie Cuft geflogen mar. Doch famen ihnen bie 
Englänber suoor. 

Sie hotten unter (Seneral Allenby in Ägypten ein gemaltiges 
£?eer, bas auf 200000 DTann gefd|äßt mürbe, aus 3nbicn, Auftra* 
(ien unb Sübafrifa sufammengesogen unb gingen nun unter Ausbau 
ber Bahn nach <21 2trifdj, bie bisher nur Kleinbahn gemefen mar, 
nach Borben oor, mährenb ein eng[ifd}*fransöfifd)es (ßefdjmaber bic 
Hüfte bei 3affa beherrfdjte. Die Sürfen midien bem übermächtigen 
Stoß aus unb gingen tangfam surücf. Am 7. Booember fonnten bie 
Englänber bas oielumftrittene (Saja befeßen unb brangen bann 
oon fjebron—Bethlehem, oom Soten DTeer unb oon 3®ffa aus, 
bas am f7. Booember befeßt morben mar, auf 3erufalem oor, bas 
oon ben Sürfen, meil es eine operatioe Bebeutung nicht hotte, frei* 
rniüig aufgegeben mürbe. Am 9- Descmber fonnten bie Angreifer in 

IF-initionsfraftroagenfolonn« für leichte Utinenmerfer; einet Pionierabteilung mit 
einem $ng£Iammenn>erfer nnb leichtem Srücfengerdt: einer Xrmeefemfprechabteilung; 
einet Dioifiotufemfprechabteilung; brei ferneren Jnnferflationen; finf leichten tfnnfer. 
ftationen; oiet ,flieg« abtci langen; einet Sanittefompanie Tlx. 300; jmei (felb- 
lasarette Tlx. 3(8 nnb 2(9; Kraftroagenftaffel 
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3erufalem chtjicEjcn, wäfpenb bie türfifdje 2trmee in ein« oor- 
Bereitete Stellung jurücfwich. Sie lernte (ich mit ihrem rechten 
51£gel an bas IKitteltänbifche TITeer Bei 2lrfut nörbltch 3affa, mit 
ber ZITitte auf bie Serge oon 3ubäa [üblich oon HaBuIus — bem 
alten Skiern — unb mit bem linfen auf ben 3o*&an nörblich non 
3*rkhO/ m&^renb auch bas öfiliche {(ußufec unb bie fjebfchas- 

Türkis che Stettu ny mitte September 

Anjriffsrichtuny der Engftdnder* *om J/9./&+6 

Karte 78. Der Krieg in paUtßina. 

Bahn [üblich 21mman Befefet n>aren. Cefotere oermittelte bie Ver¬ 
pflegung ber türfifchen 2lrmee, bie fiel) in biefer Stellung oortäufig 
Behaupten fonrrfe. ©ie <£ng(änber oermodjten trofj ihrer gewaltigen 
Überlegenheit bie Cfirfen nicht weiter jurfiefjubrängen. Vodt hatten 
biefe mit Sagbab unb 3erufa^cm J*»*i Befonbers in moralifcher 
Bjtnficht wichtige <Drte oerloten, bie ihren Schatten ooranswarfen 

o. 9cxitf)arM, Dtutfdflanbs QtRxmfampf. 27 
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auf bas Schicffal bes ganjen Canbes, beffen Ceitung ben Knfotbe- 
cungen m feiner TDeife gewachfen war, bie bie Sdjicffalsjhinbe ftellte. 

Hoch ungünjtiger war bie Cage in ©ftafrifa. Such bort wehrte 
ficb eine oerfchwinbenbe 2tTtnberheit mit bem t}öd}jlen fjelbenmut 
unb ber beitftmr größten Sachfenntnis gegen weit überlegene (Segnet 
in einer meife, bie ein ewiges Suhmesblatt in ber bentfdjen 
(ßefchichte bitben wirb. 

Dev Dertuft ©ftafrtfas. 
mir Ratten ©fiafrifa neriaffen, als £jinbenburg bie Leitung bes 

meltfrieges übernahm, ber Ijauptteil ber Schußtruppe auf Kiffafi 
jurüefgegangen, Daresfalam geräumt war unb um Caborax) bie 
leßten Kämpfe geliefert würben. 

(Segen biefe Stabt rücften bie Seinbe <£nbe Kuguft 1916 °°n 
allen Seiten heran unb brängten unfere fchwadfen Cruppen fon* 
jentrifcb 3urücf. (Eine ftarfe belgifche Srigabe rücfte non meflen 
ber längs ber Äifenbaljn heran, eine anbere aus mehr nörbticher 
Sichtung. Such bie englifebe STuanfabrigabe war im fjerannaben. 
(Slücflicberweife waren fie nicht imjlanbe, ficb miteinanber ins <£m» 
nernebmen ju feßen, unb fo fielen ihre Eingriffe nicht jufammen. 
^uerft griff bie belgifche mejlbrigabe an unb würbe bicht nor 
Cabora bis 3um U. September noDfommen gef<blagen, fo baß fie 
ficb um Eingriff ber Sorbbrigabe, obgleich nur wenige Kilometer 
entfernt, nicht mehr beteiligen fonnte. Dann griff bie Sorbbrigabe 
am Serge 3taga wefilicb ber Stabt am 13. unb September an 
unb erfuhr bas gleiche Schicffal. Die Deutfchen butten ben 2Tbit, 
nor ber 22>efibrigabe nur einige Patrouillen flehen 3U laffen unb alle 
übrigen Cruppen auf bem Scblacbtfelbe gegen bie Sorbbrigabe 3U 
oereinigen: eine £ührertat erflen Sanges. Sei geringer eigener Cm* 
büße unb gewaltigen Dertuften bes 5«inbes würben 3wei (ßefchüße 
mit 200 (Sranaten, 60 Caflen ZTTunition mit nielem anberen feeres« 
gerät erbeutet. Hkhtsbeftoweniger mußte bie Stabt nor ber Über* 
30hl ber anrüefenben 5«mbe geräumt werben. 3nfolgebeffen trafen 
bie (Englänber 00m Dictoriafee erjl ein, nachbem bie Deutfchen be¬ 
reits abgesogen waren. Der Kampf war in ber Stabt felbfi aus 
2Renfchtidifeitsrü<ffichten nicht aufgenommen, biefe nielmebr in bes 
Sacht nom f8. 3um 19- September geräumt worben, nachbem alles 
militärifcb Sraucbbare norber fortgefchafft ober nerbrannt worben 
war, um es bem 5«inbe nicht 3U überlaffen. 

Der Süc?3ug erfolgte m brei Kolonnen unb war äußerft 
fchwierig; galt es hoch mit 5—6000 Köpfen (fc^O km weit burch 
ein oerpflegungsarmes (Sebiet 3U 3ieben, mährenb nur auf 3wei 
Fünfteln biefes Saumes für STagajine geforgt war, als ZPege nur 
Segerpfabe oorhanben waren unb bie Senötferung sum großen 

*) Siebe Karte ss. 
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(Eeil femblid) gefinnt war. 2lud) mußte ■ eine große Seihe oon 
(Befedjten geliefert merben, bie meijlenteils fiegreid) maren, oft* 
gleich alle Hilfsmittel ber ^ioilifation fehlten, mährenb bem £einbe 
alles, mas ber Krieg unb bie öequemlidjfeit bes Cebens nur for* 
bem tonnten, in QfiQe unb 5üüe 3U (Sebote jtanb. 

Der Sücf3ug ging im allgemeinen in füböftlicher Sichtung, um, 
memt irgenb möglich, bie feit lange perlorengegangene 5ül)tung mit 
ber Hauptabteilung toieber Ju gemimten. 3ringa mürbe nicht an« 
gegriffen, fonbem meftlid) umgangen, ba man ben ZPiberftanb 
fdjeute, ben man bort eoentueü antreffen fönnte, unb es bei bem 
pödigen UTangel an Perftänbigungsmitteln nid)t gelang, eine ge« 
nügenbe Streittraft gleichseitig oor biefem ptaße 3U oereinigen. 
2lud) 3mang bie Cebensmittelfnappheit immer mieber 3ur Teilung ber 
fdtmergeprüften (Etappe. <£nblid} aber am 22. Hooember 1916 gelang 
bod) bie Pereinigung mit ber E)<*npttruppe in ber (Segenb oon Cu« 
pembe, unb am Ulangi mürbe bie Perteibigung im Sunbe mit biefer 
mieber aufgenommen. <£m Ularfd) mar 3urüdgelegt, mie er feiten 
in ber Kriegsgefd)id)te oortommt. Pabei maren noch sahireiche JEro« 
phäen erbeutet morbett. ZPenn aud) manche (Befchüße, bie 3U fdjmer 
3u transportieren maren, Ratten oemiditet merben müffen, fo maren 
bod} anbererfeits oier (ßefdjüße mit ZITunition, fedjs UTafd)inen« 
gemehre, oiele (Bemetjre unb Patronen, ein Caftauto unb mand}es 
anbere erbeutet, 50 (Europäer gefangen, &ugod)fen, Seit* unb Crag« 
tiere in großer gahl bem 5einbe abgenommen morben. Sehr groß 
maren teiber aud} bie Perlufie. Piele Ceute maren ben uttaus« 
gefeßten Strapa3en erlegen, mand)e maren burd) fie 3ur 5«l}nen« 
flucht getrieben morbett. 3*tfolgebeffen mürben oon ben 720 (Euro¬ 
päern unb 3000 Ksfaris, bie am 27.3uü nod} oorftmben gemefen 
maren, im (Eale bes Ulangi nur nod) 300 Peutfdje unb 1350 Ksfaris 
gemuftert. Pie Susrüjlung mar gan3 Ijeruntergefommen, bie Körper« 
fraft in l)ol)em (ßrabe oerbraud)t; ber (Seift aber, ber biefe Ijart 
mitgenommene (Eruppe belebte, fotlte nod} lange unb in 3al)(reid)en 
(Sefed)ten bie beutfdte 5aljne l)od)I}alten. 

Pie (Englänber, bei benen ber Surengeneral Smuts burd} ben 
englifd}en (Seneral Peoenter erfeßt mürbe, ließen ben Peutfd}en 
3unäd)ft über ein Piertetjahr Sul)e, um ii)re Etappen einigermaßen 
ebt3urid}ten unb bie (ehr fd)mierige Perpflegung 3U regeln. €s 
fdjeittt, baß aud) bei il)nen eine Senorganifation ber (Eruppe jtatt* 
fanb unb baß bie europäifd)en Cruppen burd) 3nber unb eingeborene 
Kfrtfaner erfeßt mürben. 2lud) Selgier mürben ^erange3ogen. Pie 
Peutfd)en ihrerfeits behaupteten fid) 3unäd)jt nod) in bem Küjten« 
gebiet (üblich Paresfalam unb auf bem linfen Ufer bes Sufibji unb 
bes Ulangi. 

3njn>ifd)en hatte im Ulär3 1916 bas Peutfd)e Seid) aud) an 
Portugal ben Krieg erflärt, unb biefes holte, nacßbem oerfcßiebene 
€anbungsoerfud)e tläglid) gefdjeitert maren, mit fiarfen Kräften 
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Reoala nahe an ber Sübgrenje bet beutfehen .Kolonie befegt. Es 
jwang baburch Öen (Bouoeroeur baju, (Eruppen auch an biefe bisher 
neutrale (Brenje ju entfenben. 3h«en gelang es, obgleich fie nur 
halb fo jiarf unb ber 5*inb ht ntobernfier' lOeife oerfchanjt war, 
ihn bis 3um 29- Hooember 1916 ooüftänbig ;u [erlagen unb eine un* 
gereute Beute $u machen. Erft bas UTeer fegte bem Kusreigen ein 
Siel; bie ©eutfehen Ratten aber fortan Ruhe oor biefem £einbe. 

ZDenig günftig geftaltete f«h ju gleicher Seit bie Cage im Süb- 
u>eften ber Kolonie. ©a bie bort ftationierten (Eruppen oon UTa» 
henge aus nicht mehr oerpflegt toerben fonnten unb alle ©erfuche, 
oerpftegungsreiche (Begenben 3U erobern, fcheiterten, toanbten fidj 
jiarfe Abteilungen unter bem UTajor Kraut unb bem Hauptmann 
EDintgens nach bem Eüeften unb Süben, auf bie (Befahr bin, ben 
fammenhang mit ber Hauptabteilung 3u oerlieren. UTajor Kraut ge* 
lang es Ulitte UTärj 1917 füblid) Songea bie ©erbinbung mit (Dberfi 
oon Cettow wieber 3U gewinnen, nachbem fdjon oorber UTajor oon 
(Braoert, bei Cifuju eingefcbloffen, am 24.3anuar 1917 bie IPaffen 
geftreeft batte, ©er Hauptmann tOmtgens aber ergab fieh perfön* 
lieb ben Englanbern, weil ein fdjwerer (Eyphusanfaß ibn am 5ort* 
fommert binberte; feine Abteilung aber würbe 00m Ceutnant Hau* 
mann in fuhnem Sage bureb bie gartje Kolonie geführt unb mugte 
ficb erji — wie ht«r oorgreifenb bemerft fei — im ©ftober J917 
120 km fübwefilicb Konboa*3rangi bem (Begner ergeben, naebbem 
er ibm hinter ber 5ront unenblidjen Schaben jugefügt batte. 3>nmer* 
bin würben bie Engtänber bureb bie Unternehmungen bes UTajors 
Kremt unb bes Hauptmanns UTintgens fo in Knfprueh genommen, 
bag fie es oerfäumten, ben gegen (Braoert errungenen (Erfolg 
ausjunugen, unb es babureb ben ©eutfehen ermöglichten, bureb 
eine Abteilung oon oier Kompanien unb einer Batterie Cifuju bis 
UTitte Februar 1917 wieber 3U befegen unb baburch ben Hücfen ber 
tEruppe ju beden. 

ÜDäbtenb fid} hn Sübwefien biefe (Ereigniffe abfpielten, batten 
bie Englänber ihre Ueorganifation oollenbet. Sie bilbeten jegt ein 
©ölferfartenbilb oon gan3 Afrifa unb 3nbien. Ceute aus allen 
Dölferfebajften ber beutfehen Kolonie, ein <ßolbfü|ienregiment, eine 
Rigeriabrigabe, 3amaifaneger, balbblütige Kapboys, Belubfcben 
unb Afribis, Sifhs unb (Surfbas bilbeten ihre (Eruppen. Auch in 
Ktlwa unb Cinbi oerfammelten fie fiarfe Ulaffen, um ber wenigen 
beutfehen Kompanien mit oereinjelten (Befchügen H*rc ja werben, 
bie bas Canb noch halten. (Es ifi eine unenbliche Schmach für bie 
ju Unrecht fo fioljen Englänber, bag fie fidj non biefen wenigen, 
jum grögten Ceil febwarjen UTannfchaften, bie am bitterften UTuni* 
tionsmangel litten unb lebiglid) auf bie 00m £einbe eroberten Pa** 
tronen angewiefen waren, immer wieber fdjlagen liegen. Sie oer» 
fügten über eine jebn« bis jwanjigfadte Übermacht, über (Caufenbe 
oon Kraftwagen, über Kleinbahnen unb alle nur möglichen Cebens* 
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mittel, unt> hoch fonnten fie bet wenigen (Segnet nicht Bett werben 
ZITan begreift tatfächtich nfctjt biefen (Stab militärifcqer — Un¬ 
fähig! eit! 

Rachbem bet Kommanbeur lange ^eit bie aus Kütoa vot- 
gebrochenen Englänber bei Kibata feftgetjalten, ja immer neuem . 
Kräfteeinfag in meift fiegreichen (Sefechten gejwungen unb ade Der* 
fuche, ihm ben möglichen Hücfjug nadj Süben abjufchnüren, in 
ruhmreichen Kämpfen vereitelt hotte, mußten bie beutfchen (Truppen 
erjt ju Beginn bes Februar 191? über ben Unterlauf bes Rufibji 
jurüdgehen, nachbem bie (Segenben nörblich baoon grünblich aus* 
furagiert waren. Dann trat bie Hegezeit mit groger UTacht auf unb 
machte alle militärifchen Unternehmungen unmöglich. Sie bedfte bie 
Deutfchen fowohl am Rufibji als auch io UTahenge unb machte es 
fogar möglich, anfangs 2lpril brei Kompanien in bas portugiefifche 
(Sebiet nahe am Rjafjafee $u entfenben, um hier für fpätere feiten 
Erfunbungen Dorjuneqmen unb bie Verpflegung ju erleichtern. Die 
Schwierigfeiten hotten berart jugenommen, bag nach her Räumung 
oon Ufaramo ^—6000 (Träger ju ben Englänber abgefchoben wer¬ 
ben mugten, weil man fie nicht mehr ernähren Fonnte. 

3u Beginn bes 3uli glaubten bie Englänber enblich mit ihren 
Kngriffsoorbereitungen fertig 3u fein, währenb bie Deutfchen lang* 
fam nach Süben jurücfgewkhen waren, unb griffen biefe ben 19* 3uli 
bei Rarungonbe füblich Kilwa an. Sie würben, trog gewaltigfter 
Übermacht, aufs Ifaupt gefchlogen unb verloren 2000 UTann an 
(Toten unb Verwunbeten. Erft am 20. September erneuerten fie ben 
Eingriff, nachbem fie ^000 Kraftwagen jufammengejogen unb eine 
jetbbahn vorgebaut hotten, unb jegt mugten bie Deutfchen weichen, 
weil fie unterbes jahlreiche (Truppen nach her (Segenb oon Cinbi 
oerfchoben hotten, ber 5einb aber fich nicht unwefentlich oerjtärft 
hatte. Kuch bei Cinbi u>ar mittlerweile gefochten worben. Rach 
mehreren für bie Deutfchen fiegreichen (Befedjten waren am 3.3uli 
bie Englänber grünblich gefcqlagen worben, fo bag fie es oorjogen, 
wie bei Kilwa, erft ^elbbahnen 3U bauen unb Kraftwagen in 
groger &ahl hcronjujiehen, bevor fie es wieber wagten, bie Deutfchen 
anjngreifeit. Erft am 27. September gerieten fie wieber in Be¬ 
wegung unb würben vom f6. bis 18. ©ftober, nachbem ber Komman* 
beur fich mit ber gegen Cinbi fechtenben (Truppe vereinigt hotte, 
bei DTihabia Wieberum voüjlänbig gefchlogen, von 1500 (Sewehren, 
obgleich fie etwa 8000 UTann ftarf waren. Crogbem würben auch 
bie weiter wefttich fämpfenben (Truppen allmählich bnreh bie Über¬ 
macht jum Rücfjug gejwungen, obgleich fie jeben 5ugbreit Boben 
mit fjelbenmut verteibigten. Km 10. ©ftober gelangte ber 5einb in 
ben Befig von UTahenge; bie Deutfchen aber gingen vom 3. bis 
5. Rovember über ben Cufegu« unb ben RTbaranganbuflug; alle 
Schwachen unb Kranfen mugten ben Englänbern überlaffen werben; 
nur 1^0 Europäer, 1280 Ksfaris, 2050 (Träger unb 205 Boys traten 
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m beet Kolonnen den UTarfch an ben Romuma an, ben <0renjftn§ 
bes portugiefifdjen Kfrifa. 

Kudj bie (truppen, bie bei RTihabia unter Cettoro-Dorbecf ge* 
fochten batten, fonnten ber Übermacht gegenüber ihren Sieg nicht 
ausnugen, fonbern mußten [ich nach Cufulebi gegen bie von Kilroa 
hetanrfiefenben (Segnet wenben. Ruch biefe mürben am 21. (Dftober 
fiegreich juröcfgemiefen; mit biefem Siege aber mürbe nur eine 
furse 5riji gemonnen. gmar mürbe jeber fußbreit beutfdjen Robens 
bis jutefct uerteibigt, aber bennoch mürbe bie Cruppe, bie etma noch 
2(^00 (gewehte umfaffen mochte, auf bas RTafohbehochianb jurücf« 
gebrängt, ließ alle Ktanfen unb Sdjmadjen in ber fjanb bes (gegners, 
töfie fidt am 23. Rooember vom £einbe unb überfchritt am 25, Ro* 
vembet 1&\7 gegenüber ber Cugenbamünbung ben cßrenjjtrom, mo 
fie fidt halb mit ben Reften ber oon RTahenge jurüefgegangenen 
(truppe vereinigte. 

Die «Englänber hatten, um biefe vom fjauptmann (tafel ge¬ 
führte Kolonne am Durchbruch nach bem Süben ju verhinbern, 
Cimale unb (tunburu befegt unb jmifchen beiben 0rten ein be* 
fefHgtes Caget angelegt. Diefe Sperre mürbe in mehreren fiegreichen 
(Sef echten burchbrodten, unb ju ber befohlenen geit jtanb bie (truppe 
am befohlenen puttfte. Der Kommanbeur aber mar nicht jugegen; 
bie Derbbtbung mit ihm fonnte nicht aufgenommen merben, ÜZunition 
unb Cebensmittel maren faß oerbraucht. «Eine unbewohnte unb oer- 
pffegungslofe Raumßeppe tag oor ber völlig erfdjöpften (truppe. 
So blieb nichts anberes übrig, als fidt bem 5*tnbe ju ergeben. Rur 
13 Deutfdte unb 9 Ksfaris mit ihren (Trägern unb Roys, bie mit 
ben legten UTunitions* unb Cebensmitteloorräten ausgerüftet mürben, 
erreichten trog allem ben 3um (general ernannten Kommanbeur 
von Cettom. 

Die legte beutfehe Kolonie mar verloren. «Sm fjelbenfampf 
fonbergleidten mar ausgefodtten. Dorbilbtid) mar bie (treue ber 
fdttvatjen Ksfaris gemefen. Sie tritt um fo glänjenber in bie (Er* 
fchemung, als bas beutfehe Dolf felbß ehrlos unb treulos - feinen 
Untergang tartjenb unb fingenb überlebte, obgleich es nicht bie 
fjälfte von bem hat ertragen müffen, mas jene fdpvarjen Solbaten 
ruhmreich bis pilegt ertragen haben. Schulb an foldtem gufammen* 
bruch ber (Sefinnung mar aber in erfter Cinie ber beutfehe Reichstag, 
ber fich in völliger Derfennung ber tatfäd)lid)en Derljältniffe mit 
f$änben unb 5üßen ßräubte, fobalb es galt, etmas für bie Kolonien 
3U bewilligen; in 3tveiter Cinie bie Regierung, bie fich not bem 
Reichstag beugte unb nichts burdtfegte, mo es bie Derteibigungs* 
fähigfeit ber Kolonien galt; fd)ulb mar vor allem bas beutfehe Dotf 
felbft, bas pvar ftets bereit mar, bie Dorteile mi^unehmen, bie bie 
Kolonialpolitif einbrachte, aber in fur3fid}tiger, nur auf ben äugen* 
bildlichen (gewinn bebachter «Energielofigfeit feine Dertreter ge*. 
mähren ließ, bie jeber ftaatsmännifchen (Einficht bar maren. 
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Die beutfdje (Djfenftoe tm Haften 
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2C<m3(etwcd?fe( unö £rie&ens»erl?anMunc$ett. 
iDettmr Dormarfd? im (Dftctt. £rieöettsfcl?lüffe 

von BreffcCitoroff unb Buftca. 

'TNie teßte beutfcfje Kolonie war verloren; ber Seefrieg, wenn er 
■^-^auch ben (ßegner ernfHidj fdjäbigte, Ijatte nicht Öen <£rfolg ge* 
bracht, Sen man voreilig von iljm erwartet hotte; ber tPiberjianb ber 
Cürfei mußte, tvie fidj fdjon jeßt überfeljen ließ, in abfeljbarer geit 
3ufammcnbredjen; bie Pereinigten Staaten mit iEjrcr gewaltigen 
$inanjmad)t unb militärifdjen Kraft Ratten fdjon im Kpril $1? ben 
Krieg erflärt unb fingen fdjon an, Cruppen nadj 5*onfreicf) 3u ent* 
fenben. 3m 3uni $1? waren f5000 Timer ifaner über ben ®3ean 
gefommen, unb im Pejember bes gieidjen Oaljres waren bereits 
§0000 Ztiann im ganjen m 5ranfreidj geianbet. Ungeheuer waren 
bie Knftrengungen, bie bie große notbamerifanifdje Kepublif madjte, 
um möglidjft fdjnetf ein fampffätjiges £jeer auftufleßen. Penn <£ile 
tat not. Klan Ijatte fdjon im 3uU $1? geplant, bis 3um 3“ni (3^8 
etwa 650 000 KTann nadj 5ronfreidj 3U fenben, von benen fedjs 
Pivifionen fdjon im leßten Quartal I9J7, Vie übrigen aber bis 3um 
f. 3uli 1918 eintreffen foüten. Pemgegenüber aber Ijatte (ßeneral 
perfljing, ber fie fommanbieren foüte, barauf beftanben, baß bis 
3um Klai $18 minbeflens eine KZißion Cruppen auf bem Kriegs* 
fdjanptaß fein müßte. KTit Cnglanb war man batjin überein* 
gefommen, baß fedjs Pivifionen auf englifdjen, bie übrigen auf 
amerifanifdjen Schiffen transportiert werben follten. Pennodj war 
bie militärifdje Cage für Peutfdjlanb niemals fo günjtig gewefen, wie 
gegen <£nbe bes jaljres 1917. 

Pie englifdjen Pivifionen 3ätjlten im fjetbfi biefes 3ahr«s nodj 
3wdlf Bataillone. Sie mußten bemnädjft auf neun tjerabgefeßt wer* 
ben. 5*«nfreidj Ijatte feit ber TUsne—Ctjampagne*Sd}lad)t weit 
über -100 Bataillone fowie Cerritorial* unb CerritoriaMSeferoe« 
formationen aufgeiöfi. Per oberfie Kriegsrat ber Cntente Ijatte 
3ubem erftart, baß ^ranfreidj im Perlauf bes 3<>fces 1918 nur 
3U behaupten fei, wenn bie £>aljl ber englifdjen unb fran3ofifdjen 
Cruppen aufrecht erhalten werbe unb außerbem minbeflens 3wei 
ameritanifdje Pivifionen monatlich 3U fjilfe gefanbt würben. Pie 
Cürfei fonnte immer nodj eine gewiffe &e\t lang ZPiberfianb 
(eiften, bas War fdjon burd) bie räumlichen Perljältniffe bebingt. 
Tlmerifa brauchte eine gewiffe «geit, um neue Cruppenteüe auf* 
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jujletten unb fampffähig 3U machen. 3tali«n war für lange gett 
aus ber Heilte ber gefährlichen (Segnet ausgefd)teben; es hielt fid) 
nut noch mit harter fjilfe feinet Decbünbeten. HTit bem jortfd)reiten 
bes U'Soot'Ktieges mugte fidt bie tage bet (Entente »erfchiechtem. 
Dor allem aber: Huglanb war jufammengebtodten unb aus bet 
Heilte bet Kämpfenben ausgefd)ieben. Kud) Humänien u>at niebet* 
geworfen unb 3um Stieben geswungen. Die gewaltigen Cruppen* 
maffen, bie man gegen biefe (Segnet nötig gehabt Ijatte, tonnten 
je|t frei gemadtt unb im ZDeflen »erwenbet werben. Es unterliegt 
nad) ben Depefdjen, bie (Seneral perfhtng nadj JDafhington fanbte, 
unb butd] bie et bie rafd)e £}ilfe Kmerifas erbat, feinem Zweifel, 
bag nut bie Cruppen, bie Kmerita fanbte, es ben Decbünbeten er* 
möglidjten, ben Krieg überljaupt nodj fortjufüljten, bag fie abet 
ol)ne fie fd)mäl)lid) unterlegen wären. Durch biefe Decljältniffe war 
bem beutfdten Heidje eine Stifi gefidjert, innerhalb beten es mit 
gtoget Klachtentfaltung in 5ranfreid) auftreten unb ben Sieg et* 
ringen fonnte. Kber woljloerjlanben nut eine 5rijl, bie 3iemlid) enge 
begrenjt war. Der Kampf mugte beenbet, bet Enbfieg erfochten 
werben, benot bie Cruppen bet bereinigten Staaten in Klaffen nad) 
Europa tommen tonnten, benot bie Decbünbeten nerfagten, bie 
Otfei nollenbs jufammenbrad), bie Stimmung in Deutfd)lanb nod) 
weitet fanf, als es bereits bet Sali war, unb bas ß>erf bet ftaats* 
feinblichen Elemente in Krrnee unb Klatine foweit 5«g gefagt hatte, 
bag es unmöglich gewefen wäre, es einjubämmen. 

Kland)es war bereits gefdjeljen, was in einet ^eit, in bet alle 
Kräfte bes Staates jut Hiebetwerfung bes Seinbes hätten angefpannt 
fein müffen, netbetblid) wirten fonnte. Km 7. Kpril 191? würbe bie 
Kufljebung bes Dreiflaffenwahltechts in pteugen oerfprod)en; am 
19. Kpril würbe bet legte Heft bes 3efuitengefeges aufgehoben. Km 
U.puli würbe bas Derfpredjen bet K?al)lred)tsänberung bahnt er* 
weitert, bas aud) in pteugen bas gleiche 2Dahlred)t eingeführt 
werben unb fd)on bei ben nächflen IDahlen maggebenb fein foüte. 
3m (Dftober meuterten jahlreiche Klatrofen unb fanben im Heidjstag 
tatfräftige Untecftügung. Die meitgehenbjten Derfprechungen bet 
Krone hatten feinerlei Erfolg, feinerlei Einflug auf bie Stimmungen 
bet Klaffe. Sie fah nur bie Schwäche ber Hegierung. Kudj nt ber 
Krmee machten fid) bebenflidje Knjetdjen bemertbar. 

Schon hatte in ber Schlacht non Eambrai eine fonfl für gut 
geltenbe Dioifion ben Erfolg baburd) beeinträchtigt, bag fie ein er*, 
obertes feinbliches Derpflegungsmagajin geplünbert hatte, flatt 3U 
fechten. Es war ein bebenftiches Kn$eichen fdjwinbenber Difjiplin 
unb friegerifd)en Sinnes. 

Es war betmtad) militärifd) non hächfler 2Pid)tigfeit, bag ber 
Kngriff im IDeften halb einfegte unb entfdjeibenbe Erfolge er* 
}ielte, wenn Deutfchlanb überhaupt nod) fiegreid) aus bem grogen 
Kampfe hcrnorgehen follte. Der 5neben mit Huglanb unb Hu* 
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mänien mugte b a I B erfolgen, Bamit öle (Truppen Bes ©ftens auch 
wirtlid) für Ben IDejten frei mürben, unB Bie Regierung mugte alles 
tun, was in ihren Kräften ftanb, nm Ben (SeBanten Bes ZDiBerftanBes 
neu 3U beleben unB Bie ftaatsfeinBlichen «Elemente nieBerjirfjalten, 
Bie in 2trmee unB RTarine Ben ftiegerifchen (Seift ju untergraben 
fuchten. 3n beiBen fjlnfldjten war Bie ©berfle Heeresleitung auf Bie 
Ztlitbilfc Bes Reichstags unB Ber Regierung angewiefen: beiBe per« 
fagten. 

Schon am 2. Rooember 191? war Ber Zteidjsfanjler RTichaelis 
jurficfgetreten. Er batte fich feiner Stellung nicht geroadjfen geseigt 
unB batte .[ich oor allem mit Bern Reichstage nicht gut 3U {teilen ge« 
wugt. Diefer Jrat immer mehr in Ben DorBergrnnB. Schon Ber 
Raaifolger Bes jurücfgetretenen Reichsfanälers, Ber Ber Zentrums« 
partei ungehörige ißraf Helling, war im EinoerftänBnis mit Bern 
Reichstage ernannt worBen unB hulBigte Beffen Knficfjten. Eine 
parlamentarifche Regierung war 3war noch nicht offen an Bie Stelle 
Ber fonftttutioneflen getreten; Bennoch gewann Ber Reichstag er¬ 
höhten Einflug, Ber fich im Sinne einer Burch nichts gerechtfertigten 
jrieBenshoffnung geltenB machte unB Ben friegerifdjen (Seift Bes 
Dolles beeinträchtigte. Zahlreiche ReichstagsabgeorBnete reiften an 
Bie £ront unB taten fo, als ob fie oon militärifchen Dingen etwas 
wägten. Der Rekhsfan3ler felbft aber hatte feinerlei DerftänBnis 
für Bie militärifchen RotwenBigfeiten. Er fuchte wohl im allgemeinen 
Ben Dorteil Bes Reiches wahrjunehmen, foweit er ihn als bisheriger 
Rührer Bes Zentrums oerftanB, es fehlte ihm aber Bie Einficht, Bag 
Bie miütärifche Tage ein unausgefegtes £{anB«in*HanB*(Behen Ber 
politif unB Ber Kriegführung nötig machte, Bag Biefe legiere ent« 
fcheiBenB war, Bag es oor allem Barauf anfomme, Ben Krieg ju 
gewinnen, unB Bag alles anBere Rebenfache fei. Er oerftanB nicht, 
Bag es notwenBig fei, Biefem (Befkhtspunft auch Bie eigene politifche 
SelbftänBigfeit unterpiorBnen, unB glaubte BaBur<h> Bag er Ben 
ZDünfchen Bes Reichstags immer weiter entgegenfam, Bie Kriegs¬ 
fähigfeit Ber gansen Ration 3U ftärfen. Er erreichte Bamit nur Bas 
(Segenteil. Die Chtfsparteien, Bie täglich an Einflug gewannen, 
moßten in erfter Cinie ihre eigene RTacht erweitern unB Bie (Sewatt 
an fich teigen; fie glaubten törichterweife an Bie RTöglichfeit eines 
DerjtänBigungsfrieBens. fj*nBenburg woßte oor aßem fiegen. Erft 
fpäter woßte er Bie inneren Derhältniffe orBnen. 3n Biefem inneren 
IDiBerfpruch bewegte fich Bas gan3e Ceben Ber Ration. 3« (hat ging 
Bie 5ät|igfeit 3um fiegreichen EnBfampfe verloren. (Sewig tonnte 
man manches im Deutfchen Reiche änBern unB beffern, befonBers in 
gefeßfchaftlicher fjinftcHt, unB wenn man auch fein Anhänger Ber 
parlamentarifchen RIonarchie war, Bie immer nur notBürftig oer« 
jtecfte R7ehrheitsherrfchaft ift, tonnte man Boch Reformen für nötig 
halten; Bantals aber war wahrhaftig Bie Zeit für folche nicht ge¬ 
geben. Damals tarn es oor aßem Barauf an, Ben Sieg 3U gewinnen. 
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toie Hinbenburg unb Cubenborff es wollten. Der leibenfdjaftlidje 
IDille ber gansen Hatton mugte auf biefen einen punft gerichtet fein; 
mit eiferner Strenge mußten alle feinblichen ZHädjte niebergehalten 
werden, bie ben «inen großen ^toecf beeinträchtigen tonnten; aber 
nichts bergteidien gefch<*h. Der (Ernjt ber inneren Cage würbe ooQig 
oerfannt. Klle bie finfteren ZtTächte, bie in Krntee unb Ztlarine bie 
Kriegsfähigfeit ja untergraben fudjten, lieg man ruliig gewähren; 
ber feinbtidien propaganba trat man nirgenbs fräftig entgegen, ja 
man unterftügte fie inbireft, inbem man — offenbar bloß um bem 
Reichstage ober t>ie(mel}r ben Cinfsparteien bes Reichstags ju 
fdjmeidjeln — alle gutgefinnten Leitungen pon ber 5rottt femhiett 
unb allen anberen bas 5elb freigab; man tat anbererfeits nichts 
pofitioes, um ben (Seift 3U {{oben. Dem Heidjsfanjler fehlte bei 
feinem Rlter bie Energie, gegen bie RTadjenfchaften ber Ümftürjler 
einjufctjreiten; er tat auch gar nichts, um bas Polt anfcuflären unb 
ihm bie Cage begreiflich $u machen, bie er wahrfcheinlich felbft nicht 
überfah- Ruch feine Diplomaten oerfuhren in ähnlicher iPeife; auch 
fie tonnten ober wollten nicht begreifen, bag bie Heeresleitung be¬ 
rechtigt war, gewiffe Knfotberungen 3U (teilen, bie erfüllt werben 
mugten. 3n unoerantwortßcher ZDeife jogen fie bie Perljanb* 
lungen hn (Dften in bie Cänge. 

Schon am 7. Dejember war an ber ganjen ©ftgrenje IPaffenruh« 
eingetreten; am 15. war in Sreft-Citowff ein IPaffenftillftanb für 
bie ruffifch« unb bie rumänifch« iront gefchloffen worben. €rjt am 
22. Dejember fingen bann «nblich in Srefi-Citomff bie 5riebens* 
oerhunblungen an, in betten Deutfchtanb burch ben Staatsfefretär 
oon Kühlmann, 'öjterreich-üngarn burch Öen RTinijler (Srafen <£jer« 
nht oertreten waren, unb an benen auch bie übrigen Perbünbeten 
Deutfdjlanbs teitnahmen. Die RTittelmächte aber toaren fortwäljrenb 
oon ber Seforgnis beherrfcht, bag ein 3U energifches Auftreten bie 
Sriebensjthnmung Ruglanbs ftören tonnte; auch fürchteten fie wohl 
bas Obergewicht ber SieetesUitung unb tarnen barüber 3U feinem 
energifchen Hebeln. Sie (teilten fehterlei beftimmte 5orberungen, 
fonbem begnügten (ich mit allgemeinen (Sefichtspunften, über bie 
hin unb h «t oerhanbelt würbe. Die ruffifdjen Delegierten aber be¬ 
nutzten bie hierburch getoonnene ^eit, um propaganba für ihre Um- 
flut3ibeen 3U machen, wofür fie leiber in Deutfchlanb unb ©(terreich- 
Ungam bas 5e(b toohl oorbereitet oorfanben. Kuch ber bentfche 
Kaifer, ber 3wifchen Hinbenburg unb bem (Srafen Hertlmg ftanb 
unb (ich oon beiben beeinfluffen lieg, änberte wieberljolt feine Kn* 
ficht, immer in ber Hoffnung, ben Reichstag gut3uftimmen unb mit 
Ruglanb auf bie eine ober Sie anbere VOtife 3U einem Kbfdjlug 3U 
gelangen. Dag biefer Staat nur ber (Sernatt weichen unb bie (8e* 
legenheit 5ur propaganba reichlich ausnügen werbe, wie es H*nbeit- 
burg annahm, toollte leiber niemanb einfehen. 

RTittlermeile waren auch Kbgcorbnete ber Ufrahte in 23re(t er* 
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fdjienen. Sie hatte fidj fcfjon am Kuguft, mit gugimmung bes da¬ 
mals in Huglanb herrfdjenben Ketenffi, für unabhängig erflärt, unb 
Sie übrigen Hanbftaaten, Sibirien, Curf ejian, Georgien, Ser Kaufafus, 
bie Cataren am Ztorbranb bes Sdpoarjen UTeeres fomie enblid) 
Sinntanb Ratten ein (Bleiches getan, ober gellten fidj unter beutfdjen 
Sdjufe, n>ie Ciotanb unb €ft(anb. 3«fet mürben auch mit ben 
Ufrainem Dertjanblungen gepflogen, unb es tarn fdjon am 20. 3a» 
ituar mit ihnen ein CEinnernehmen jujianbe, unter bem (Be« 
fidjtspunft, bag biefer Staat reichlich Cebensmittel unb anbere 
Kriegsgoffe befonbers an ©gerteich liefern fottte. Dag eine foldje 
Cieferung nur unter militärifdjem Drucf erfolgen mürbe, mar oon 
oomherein ftar unb mürbe berücffidjtigt. Ziuglanb gegenüber aber 
mar Sie (Befahr, bie oom Bolfdjemismus ausging, fortmährenb im 
ZDadjfen. Die Ufraine mürbe oon ihm bebrängt. Ciotanb, <£gtanb 
unb Smnlanb mürben non ihm jbebrotg. Kudj mar mit Sicherheit an« 
junehmen, bag mit ber ^eit «Englanb non ber UTurmanfüfte aus 
nach Petersburg fommen unb oerfudjen mürbe, non bort aus gegen 
Deutfeh tanb 3U mirfen. Hun mar es aüerbings unermünfdjt, mei« 
tere Cruppen im ©gen oermenben ju müffen; bie (Befahr aber, 
bag ber Krieg mit bem bolfdjemigifchen Huglanb mit «Englanbs 
Hilfe aufleben fönnte, mar grog, unS bas mugte unter allen Um« 
gänben nermieben merben. Diefe (ßefidjtspunfte machten allmählich 
ihr Sdpnergemicht gettenb, unb unter ihrem Drucf fam es bann enb« 
(ich auf mieberholtes «rngliches Drängen ^inbenburgs 3um mirf« 
liehen ffanbeln, unb nun 3eigte fid) (ehr halb, bag bie ©berge 
Heeresleitung in ooltem Hechte gemefen mar, menn fie nur oon einer 
ZDiebereröffnung ber Seinbfetigfeiten (Erfolg ermattet hatte. Km 
9- Februar mürbe mit ber Ufraine Stieben gefdjtoffen, bamit bie 
Stont, bie militärifch befegt merben mugte, mefentlich oerfürjt, unb 
alsCrogfi bann feinerfeits erflärte, bag er überhaupt nicht Stieben 
fdjticgen motte, ben Krieg aber für beenbet anfätje unb bas rujfifche 
Heer, bas immer meiter jerfallen mar, bemobitifiere, mürbe Seut« 
fdjerfeits am \2. Sebruar ber ZDaffengitlganb gefünbigt. Ztadj fieben 
Cagen fottten, mie ausgemacht, bie SeinSfeligfeiten mieber beginnen. 

Zugleich bat bie Ufraine Deutfdjlanb um fjilfo, ba Crümmer ber 
ehemaligen ruffifdjen Krmee unb Zuteilungen ber „Hoten (Barbe", 

.bie non (Brogruglanb her einbrachen, um 3U plünbem unb ben Bot« 
fdjemismus 3U oerbreiten, bas Canb burdjjogen. Kud) jeigte fid) bie 
Beoölferung ber Cebensmittettieferung burdjaus abgeneigt, unb boeh 
mar biefe nötig. So mürbe beim ber Dormarfdj nörStid} Ser pripjet« 
fümpfe unb in ber Ufraine gleichseitig angetreten. 

3m Horben ganben bie fO. Zlrmee um ZDilna, eine Zlrmeeabteilung 
D bei Dünaburg, unb bie 8. Zlrmee oon 3af°bftabt über Higa bis 
auf bie Baltifdjen 3nfeln, 3um Dormarfdj bereit; im Süben: bie 
Heeresgruppe Cinfhtgen, bie ben Kbfdjnitt Slonim, bie Ztrmee« 
abteitung (Bronau, ben Zlbfdptüt Komet, unb meiter [üblich bie 
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öfterreichifdl« 4.2lrmee, bie alles Canb bis jum Tlbfdjnitt Cipa 
umfaßte. 21m 18., im Horben am 19. Se&ruar würbe ec angetreten. 
Der IDiberftanb, ben bie Deutfdjen fanbeit, mar auf beiben Seiten 
gering unb ging nur oon jufammenljanglofen Scharen aus. Schon 
am 21. Se&tuar fiel HTinff. 21m 23. ereichte bie 10. 21rmee bie 
Cinie Sobruiff—pok>3f. 21m 18. fiel Dünaburg burch fjanbjtreich 
ber 21rmeeabteilung D fampflos in bie fjänbe. Sie fam am 
25. über Hjefchisa unb ©ftrom nach plesfau am Sübenbe bes 
peipusfees. Die 8. 2Irmee ging oon Higa aus in breiter jront 
burch Ciolanb unb «Efilanb oor, roährenb oon ben 3nfeln Zltoon 
unb Dago aus anbere 2lbteitungen, bie erft am 20.Sebruat 
aufbrachen, über ben gefrorenen Ztloonfunb unaufhaltfam oor* 
brangen. Schon am 4- Hlärs würbe Harwa genommen. Die Deut* 
fcfjen ftanben nur 130 km oor Petersburg. 2Wein ber 8. 21rmee 
waren U72 ©feiere, 16000 Hlann, 1500 (gefchüße, 20000 Saht* 
3euge, 770 Kraftwagen unb eine ungeheure HTenge oon IDaffen, 
fonftigen Dorräten unb Hohftoffen aller 21rt im IDerte oon mehre* 
ren hunbert Millionen HIarf, fowie 3ahlceiches «Eifenbahnmaterial 
in bie ffänbe gefallen. Deutfcqe Flieger {reiften über Petersburg 
unb warfen Somben in bie Stabt. Schice übermenfdjlidj aber fhtb 
bie Ceifhingen unb fjetbentaten, bie bie beutfehen Cruppen 3ur 
rafchen Sefeßung ber ©ftfeeprooin3en unb 3ur Befreiung ber oon 
ben 23olf«h«oiften oergewaltigten Einwohner oollbrachten. ©ffi* 
3iere, Unteroffi3iere unb (gemeine wetteiferten in felbfttätiger Kühn* 
heit unb ©pfermiQigfeit, wäljrenb eine ftrenge Dif3iplin, ber alles 
fleh willig fügte, für bie befolge im großen forgte. «Es ift gar nicht 
3U fagen, toas alles hätte erreicht werben fönnen, wenn man füh'n 
bis Petersburg oorgebrungen wäre, wo alle anftänbigen Ceute auf 
bas «Erfcheinen ber Deutfcfjen warteten; bie Hegierung Croßfi*£enin 
befeitigt unb mit einer nichtbolfchemiftifchen Hegierung in Hußtanb 
Stieben gefchloffen hätte! 3ebenfalls wäre bann ber 0fien in weit 
höherem (grabe gefiebert gewefen, wie es tatfächlich ber Sali war, 
unb 3offe hätte nicht als ruffifcher (gefanbter in 23erltn oerberb* 
liehe propaganba treiben fönnen. 

€rfchrecft burch ben unerwartet rafchen Dormarfch ber Deut* 
chen unb bie ptößliche Sebrohung Petersburgs, hatten bie Hüffen 
chon am 24. Sebruat fich bereit erflärt, fich jebem beutfehen Der* 

langen 3U fügen unb um jeben preis Stieben 3U fchließen. «Ein folcher 
fam benn auch am 3. HTär3 in 23rejt*Citowff unter folgenben 23e» 
bingungen 3uftanbe: Die felbftänbigen ffersogtümer Kurlanb, €h>* 
lanb unb «Eftlanb werben — bie leßteren oorläufig — aus bem 23e* 
ftanb bes ruffifefjen Heidjs gelöjt unb bleiben fo lange in beutfeher 
Sefeßung, bb ihre «gufunft burch freie 2Ibftimmung gefiebert ift; 
Litauen orbnet feine Derhäitniffe nach Übereinfunft mit ben Hlittel* 
machten felbft; mit Shmlanb unb ber Hfcaine ift fofort Stieben 3U 
fchließen. Diefe Cänber finb 3U räumen; polen wirb oon Hußlanb 
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als felbflänbiger Staat anerfannt; tDeifjrujjlanb mit ZtTinff, Bo* 
bruiff, polojf bleibt oon Deutfdjlanb befefet, bis bet IDeltfriebe ge* 
fdjloffen unb bie Abrüjhing in Hufjlanb oollenbet ift; Bufjlanb töft 
fein Derbältnis 3U Bumänien, räumt bas tucfifdje (gebiet, erfennt 

Karte 79. Der Dormarfd? in Hufjlan!) ^früyafyr (9(8 (nadj Cnbtnborf). 

bie Setbjtänbigfeit perfiens unb Afgbanijlans an unb tritt Batnm, 
Arbaban, Kars an bie Curfei ab. 

Blit Bufjlanb war man bemnacb 3U einem erträglichen Rieben 
gelangt. Die (Sefatjr bes Bolfcbewismus blieb aber begehen, unb 
Deutfdjlanb fab firfj gelungen, biefe (gefaxt noch weiter ju be* 
tämpfen unb ifjre Ausbreitung ju oertjinbern. fjierin ift auch ber 
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(ßrurtb baffix ju fuchen, bag Deutfdjlanb fdjon am 3. ZTTärj trog ber 
ängftlkhen (Segenmirfungen bcs Kusmärtigen Krnts eine UTarine* 
ftation auf ben Kalanbsinfeln errichtete, um oon Ejicc aus nötigen¬ 
falls bie Bolfch«miften ju befämpfen unb 5<nnlanb unterjtügen $u 
fönnen. 

Buch mit biefem jefet felbjtänbigen Staat mürbe am 7. UZär3 
^rieben gefchloffen. (ßletchjeitig mit bem Pormarfch auf Petersburg, 
ber nur burch ben fcfjleunigen 5riebensfdjlug oertjinbert mürbe, 
brangen, mie gefagt, bie oerbünbeten Deutfchen unb ©fierreicher, 
bie «tmas fpäter eingriffen, auch in ber Üfraine oor, um h*« 
— mie es »on ber bortigen Regierung erbeten morben mar — ©Tö¬ 
nung ju fdjaffen unb ffir bie Erfüllung ber 5riebensbebingungen ju 
forgen. Buch hi« ging ber Dormarfch, ber im mefentlichen an ben 
Bahnen entlang führte, rafch oor [ich- Die Deutfchen richteten ihren 
Ülarfch mit bem Schmerpunft auf Kiem, bas bereits am l ZtTärj 
erreicht, bie ©fterreicher auf ©beffa, bas am 13. UTär3 befefet mürbe. 
£s mürben oon ben Deutfchen bis 3um UZät3 2620 Kanonen,, 
5900 ZTCafchinengemehre, 8000 ©ifenbahttmagen, 800 Cotomotioen 
erbeutet unb über 64000 (Befangene gemacht, liberal! mürbe bas 
Canb oon ber „Boten (Barbe" — fo E}i*g?n bie bolfchemijtifchen 
Cruppen — unb anberen herumjiehenben Bäuberbanben gefäubert. 
Die Kämpfe bort bauerten übrigens noch längere <3eit an, unb es 
mar getoig traurig, aber unoermeiblich, bag oerhältnismägig ftarfe 
beutfche ©ruppen bort oermenbet merben mugten. 

«Ebenfomcnig erfreulich maren bie 5riebensoerhanblungen mit 
Bumänien. fjier mar bie oon englifchen unb franjöfifchen ©fftjieren 
allmählich mieberhergeftellte rumänifche Brmee mit ben reoolutio- 
nären unb plfinbemben ruffifchen Solbaten ht Streit geraten, mit 
benen fie eigentlich oerbfinbet mar. Sie lieferte biefen unb ben bas 
Canb branbfchagenb burdjjiehenben Banben roter (Barbe förmliche 
Schlachten, ja es tarn oor, bag bie fiegreichen ’Bumänen mit ihren 
ruffifchen (Befangenen 3U ben Deutfchen übergingen. Um fo nötigen 
mar ein rafdher ^rieben, mie ihn bie Deutfchen für ihre Krieg¬ 
führung im EOeflen brauchten. Ceiber hatten fie es nicht nur mit 
bem 5embe 3U tun, fonbem oor allem auch mit ben ©fierreichem, bie 
jefct — nachbem fie bei ber Biebermerfung bes Canbes nur eine 
Bebenroüe gefpiett hatten, eine eigene Politif trieben, ihren befon- 
beren Porteil rücffichtslos oerfolgten, unb bie beutfchen Unterhänbler 
ooQfiänbig in ben bfintergrunb brängten. Sie traten fogar mit bem 
König oon Bumänien, ben Deutfchlanb nicht mehr anerfennen 
tonnte, in bicefte Perhanbluttgen unb brachten bie Deutfchen in 
eine h&hß peinliche Cage, ba biefe fich naturgemäg ber Partei ge¬ 
nähert hatten, bie bn (ßegenfafc 3um König fianb, unb feiner3eit ben 
Bnfchlug an bie «Entente gemigbiüigt hatte. «Es gelang bemnach auch 
hier nicht, rafch jum Trieben 3U tommen, mie es bie miütärifche 
Cage forberte, für bie niemanb Derfiänbnis 3eigte; ebenfomenig 
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aber auch bie EDünfcfje bet Cürfei unb Bulgariens in Etnflang 3U 
bringen ober bie bynafiifche 5rage 3U löfen. (Erft als beutfdjerfcits 
am 3. 2Tlär3 ber IDaffenfiillfianb gefünbigt mürbe, mürbe am 6.2Tiär3 
3U Suftca ein Dorfrieben gefdjloffen, ber in bem am 7. Htai in Bu« 
farejt unterjeichneten im mefentlichen betätigt mürbe. <£r fegte feft, 
bag bie Peutfcfjen oier, bie Öfterreicher 3mei Pioifionen in ber 
tDalachei bemalten bürften, 5«lömarfdjall HTacfenfen bis 3ur Hati« 
fi3icrung bie Permaltung ber tDalachei in ber fjanb bemalten follte, 
bie Bumänen aber ihre Hrmee oerfleinern unb bemobilifieren follten, 
unb nur einige Pioifionen 3ur Befegung oon Beffarabien bemalten 
burften, beffen Befig ihnen jugefprodjen mürbe. Pie Pobrubfdja 
follte geteilt merben. Per Sübteil follte ben Bulgaren 3ufallen, ber 
Horbteil mit bem ffanbelsmeg nach Konftansa, ber ben Humanen 
offenblieb, oon ben Hlittelmädjten gemeinfam permaltet merben. <§u« 
gunjien Ungarns mar eine bebeutenbe (5ren3berid}tigung oorgefehen. 
Pie Hlittelmächte erhielten freie Schiffahrt auf ber Ponau, unb 
augerbem mürben oertragsmägige Lieferungen oon (Erböl unb Ce« 
bcnsmitteln für fie ausbebungen. Bumänien aber behielt bie HTotbau 
als fjerrfdjaftsgcbiet, unb 3affy, ber Begierungsfig bes Königs, 
mürbe, ba alle feinblichen Piplomaten bort blieben, ein HTittelpunft 
ber 3ntrigen unb BTachenfchaften gegen bie Blittelmächte. (Es mar 
ein 5ncben, mie ihn nur bie Hot er3mingen unb nur beutfehe Piplo« 
maten ihn fertigbefommen fonnten. 

Per ^rieben oon Buftea unb ber oon Breft-Citomff hoben in 
Peutfchlanb oielfach eine abfällige Beurteilung gefunben unb finb 
als (ßcmaltfrieben be$eichnet morben. BTan fann bas nur aus ber 
in Peutfchlanb oerbreiteten Sucht nach einem Petfiänbigungsfrieben 
ohne 2lnnejionen unb (Setbentfdhäbigungen erflären, benn an unb 
für fich betrachtet, erfdjeinen bie Bebingungen beiber 5tiebens- 
fdjlüffe — abgefehen pon ihren Schmächen in Bumanien — burch» 
aus gerechtfertigt, unb mas ein (Eemaltfrieben ift, bas hoben mir 
fpäter 3ut (ßenüge fennengelernt. Pag Polen ein felbfiänbiges 
Königreich mürbe, mar aUerbings ein groger fehler, benn bas 
machte jebe Derfiänbigung mit Buglanb unmöglich unb gab ber Per« 
rätcrei freie Bahn. Piefer fehler aber mar bereits älteren Patums' 
unb fonnte jegt ber Begierung nicht oorgerüeft merben. Kugerbem 
enthält aber ber Trieben nichts, mas nicht in ben Perhältniffen be« 
bingt gemefen märe. Hiebt einmal groge (ßelbopfer mürben ben 
Buffen unb Bumänen auferlegt, unb menn man bie <0efai)r, bie im 
Botfchemismus lag, gebührenb mürbigt, erfcheinen bie Bebingungen 
fogar burchaus gemägigt. Pie (ßefichtspunfte, bie ber Bolfcfjemis» 
mus felbfi auffietlte, maren fogar berücffichtigt: bas Selbfibeftim« 
mungsrecht ber Pölfer mar gemährt; unb nur bem gemeingefähr¬ 
lichen Perbrechertum mar in augerruffifchen Cänbern ein eherner 
Biegel porgefchoben. Über ben 5f*eöen mit Bumänien aber ift pom 
rumänifchen Stanbpunft aus fein IDort 5U fagen. 3n mancher hfin- 
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fldjt war er jweifeltos uitjuretdieitb; als (geroaltfrieben famt man 
aber gewig einen Oertrag nicht bejeidjnen, bei bem ber Unter«* 
Uegenbe jwar einen grogen tLeil feines Canbes perlor, bafür aber 
noch einen aüerbings nidjt ebenfo grogen gumadjs an (gebiet 
(Reffarabien), ben freien Zugang jum UTeere (über Konjtanja) 
unb einen bewaffneten Ceil feines feeres bemalten burfte. Hur bie 
feinblidje propaganba, bie in Deutfdjlanb felbji tbjce entarteten (ge- 
tjilfen gefunben Ijatte, Ijat beibe Oerträge ju (gewaltfrieben gerem¬ 
pelt; unb iljr würbe in bem grögeren Ceil bes beutfdjen Oolfes 
mehr geglaubt als ber eigenen Regierung, bie aüerbings ihr mög» 
(idjftes getan Ijatte, um ben (glauben $u erfdjüttern, bag fie Öeutfdj- 
(anbs (gröge im Rüge Ijabe. 

T>tv <&tttfd?lufo 3um Angriff un5 Vorbereitung 
bes ^e(b3uges (9(8. 

Dag bie Derljaltniffe fidj äugerlidj fo günftig geftattet Ijatten; 
wie nodj niemals feit ber Sdjladjt an ber UTarne, ift bereits gejeigt 
worben. Oie fjauptfadje war, bag Ruglanb aus ber 3<*hl ber 
Kämpfenben ausgefdjieben war. Rn feine SteÜe war freilich ber 
Rolfdjewismus getreten, unb grog war bie Rot an Cebensmitteln. 
Oer erjlere, ber lOettpropaganba trieb, 3wang 3ur Rbfdjnürung bes 
Canbes, um nidjt eine grögere (gefaljr {jeranwadjfen 3U (affen, als 
Ruglanbs Ceilnahme am Kriege; bie Rot aber 3wang 3ur Refegung 
ber Ufraine, um aus iljr (getreibe unb anbere für bie Kriegführung 
notwenbige Stoffe 3U gewinnen. 3rnmerljin war bie galjl ber Oioi- 
fionen, bie man i^ierju braudjte, geringer, als fie ber Kriegs3uftanb 
geforbert hätte, unb legte ben (gehanten nahe, jegt bie ©ffenfioe 
im XOeften 3U beginnen; in bem gleichen Sinne aber wirften bie 
Rusfidjt auf ben balbigen Rieberbrudj ber Cürtei, ber bemnädjft 
3U erwarten war, unb oor aüem auch Ceilnaljme Rmeritas am 
Kriege, beffen Rrmee bemnädjft in 5ranfreidj 3U erwarten unb teil¬ 
weife fogar fdjon eingetroffen, wenn auch nidjt an entfdjeibenber 
Stelle 3U oerwenben war. Rm ((. RTär3 (9(8 waren nach ben Rn* 
gaben bes (generals 5odj 300000 ZTCann in 5ranfreidj, bie im 
Caufe bes UTonats um weitere 69 000 RTann oerftärft würben. 

Radj anberen Rngaben, bie einigermagen 3uoerläffig erfdjeinen, 
finb im Zltär3 (9(8 8^000, im Rpril ((8500, im Rlai 2^6000, im 
3uni 278000 unb hn 3“li enblidj 306000 TtTann über bas Uleer 
gefontmen; im gan3en aber fotten im Sommer (9(8 2 RTiüionen 
Rmeritaner in ^ronfreich gewefen fein, oon benen (300000 TtTann 
unmittelbar an ber 5tont geftanben hoben. Ron biefen foü ber 
grögere (teil auf englifdjen, ber Heinere auf amerifanifajen Schiffen 
beförbert worben fein, wäljrenb ber Radjfdjub gan3 oon amecifa* 
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nifchen Schiffen bewältigt worben fein foU. Die Kücf ficht auf biefe 
Derhättniffe mar 3mingenb unb brachte bie beutfcfje bjeecesleitung, 
nad)bem ein EDeiterführen bes Derteibtgungsfrieges als burdjaus 
un3mecfmäßig abgelehnt worben war, 3U bem (Entfchluß, fo früh wie 
möglich anjugceifen unb bie «Entfdjeibung 3U erjwingen, noch beoor 
bie Kmerifaner in Blaffe eingetroffen fein fonnten. D?ar biefe ein* 
mal 3ugunfien Deutfchianbs gefallen, bann tonnte man hoffen, 
baß bie Ceilnahme ber bereinigten Staaten wohl eine berlängerung 
bes Krieges, aber nicht mehr einen oollfommenen Umfchumng ber 
berhältniffe hetbeifühten werbe. Buch burfte man bann barauf 
rechnen, baß bie Stimmung in Deutfchlanb unb öfterreich fich wieber 
heben, baß bie Cürfei unb Bulgarien in ihrer EDiberjtanbsfraft ge* 
feftigt werben würben, unb 3war um fo mehr, je entfdjeibenbec ber 
Sieg war, unb je mehr er bie Hoffnungen ber Umftür3ler 3ufchanben 
machte. Den (Seift bes feeres h^lt man für berartig gefeftigt, baß 
er ber Kiefenaufgabe, bie beoorftanb, gewachfen wäre, bie ©berfie 
Heeresleitung wenigftens fah mit Vertrauen auf ihre Ctuppen. £in 
Blittelmeg aber war nirgenbs gegeben, bie Entente war feft ent* 
fchloffen — jeßt nach bem Beitritt ber bereinigten Staaten mehr 
wie je —, ben Krieg bis 3ur bernichtung Deutfdjlanbs fortjuführen. 
Sie hoffte beftimmt, burdj bie Blacht ihrer propaganba unb burch 
bie Bot, bie burch &ie oöllige Kbfperrung heroorgerufen werben 
mußte, mehr noch als burch rein militärifch« Büttel ben tbiberftanb 
ber Blittelmächte mit ber geit 3U brechen. Sie fannte ben inneren 
guftanb Öfterreichs, Bulgariens unb ber Cürfei unb wußte, baß ber 
bierbunb nur burch bie Kraft Deutfdjlanbs 3ufammengehalten würbe. 
Zbar erft biefes an ben Banb bes Kbgrunbes gebracht, bann mußte 
alles 3ufammenftürjen. 3ebe anbersgeartete Bleinung würbe ge* 
waltfam unterbrüeft. 

Deutfdjlanb mußte bie £olgerungen 3iehen, um fo mehr, ba es 
auf eine frieblidje Bebe bes (Srafen Hertling non neuem am 3. 3a* 
nuar 1918 eine jdjroffe Ablehnung feiner 5riebenserwartungen er¬ 
halten hatte. 

Eüar ber <£ntfdjluß 3um Eingriff aber einmal gefaßt, fo mußte 
naturgemäß alles gefdjeljen, um ihn fiegreich burdjjuführen. 3n 
biefem Sinne war benn auch bie (Dberfte Heeresleitung tätig. 

Daß fie ihr möglichfies tat, um bie Hegierung 3U einem fchnetlen 
Kbfdjluß bes 5riebens mit Bußlanb unb Bumänien 3U oeranlaffen, 
ifi fdjon ge3eigt worben. Sie war fogar entfchloffen, hierfür Opfer 3U 
bringen. Ceiber waren ihre Bemühungen oetgeblidj. Die Diplo¬ 
maten erwiefen fich als ooltftänbig unfähig, ben Knforberungen bes 
Krieges gerecht 3U werben, unb bem Kaifer, ber 3wifdjen 3wei Kn* 
fdjauungen hin* unb hergeriffen würbe, fehlte anfeheinenb, wie bas 
nt fo fdjmieriger Cage wohl oerftänblidj tft, bie (Sntfdjlußfraft, rücf« 
fichtslos unb tatfräftig bie Knfidjt Hinbenburgs 3U oertreten. So war 
benn bie Oberfte He*resleitung auf fich felbjf angewiefen, unb fie 
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tat if}t mögtidijles. Sie organifierte, um ben (Seift 3U tjeben, juerjt 
im Frontheere, unb bann audj in ber ^eimat ben paterlänbifchen Un¬ 
terricht, ber ben gwecf perfolgte, bas beutfdje Doll über bie (Be¬ 
fahren auf3uflären, bie ihm broljtcn, wenn ber Krieg oerloren 
würbe; er war bei ben Etappen« unb Erfagtruppen non befonberer 
U?idjtigfeit. EDugte man bod} genau, bag gerabe aus ber fjeimat ber 
<Seijl bes Aufruhrs in bie (truppe eingefdjleppt würbe, unb hatte 
man bod} bie (Sewigheit, „bag bie unabhängige Sojtalbemofratie 
eine bie Alannes3ud}t im hödjjien (Stabe fchäbigenbe IDühlarbeit im 
Heere betriebe". Audi bie Fürforge für bie Kriegsbefd}äbigten fanb, 
wie wir fahen, bei ber ©berften Heeresleitung eine weitgehenbe 
Förberung. Alle biefe Begebungen aber blieben fo gut wie oer* 
geblid), ba bie ^eimatbehörben bie ©berfle Heeresleitung in feiner 
tüeife unterftügten. (Es fehlte ihnen bas ©erftänbnis für bie EDid}- 
tigfeit einer folchen Aufflärung. Auch ber Reichstag oerhielt fid} 
in armfeliger Perftänbnislofigfeit oöllig paffio unb betrad)tete biefe 
Angelegenheiten lebiglidj 00m parteijtanbpunft aus, ber hier? 
wenn irgenbwo überhaupt, burchaus unangebracht war. So flieg 
bie ©berjte fyetesleitang überall an eine ATauev, bie parteifinn, 
(Sleichgültigfeit unb <Sewinnfud}t aufgerichtet hatten, ohne für ed]te 
Paterianbsliebe unb Siegeswillen auch nur ben geringjten plag ju 
taffen, ©efto mehr mugte in militärifcher fjinficfjt ber Sieg fidjer* 
geftcllt werben, unb in biefer Sichtung würbe benn auch unaus- 
gefegt gearbeitet. 

IDar man bisher beflrebt gewefen, bie Cruppe für bie 3ähefle 
©efenfioe aus3ubilben, fo fam es jegt oor allem barauf an, ben 
Angriff oor3ubereiten. <£s liegt in biefem felbfi eine befreienbe Kraft,. 
bie ben Solbaten mit fid} fortreigt unb ihn alle früheren Kümmerniffe 
ocrgeffen lägt, ©er Angriff war bemnad) nicht nur eine operatioe 
Hotwenbigfeit, man fonnte oon ihm auch eine Hebung bes ftiege- 
rifchen (Seifles erwarten. 

IDenn man bisher bie 3nfanterie erfler Cinie 3iem(id) gleich' 
mägig entwidelt unb Aeferoen bereit gehalten hatte, um fie an ent- 
fdjeibenber Stelle im (Segenjlog ein3ufegen, fo fam es jegt barauf 
an, oon oornherein einen gewiffen Sdjwerpunft fefauftellen, hier 
in bie feinbliche Cinie einjubringen unb fie bamit gan3 3U Fall 3U 
bringen, ©as leichte ATafd}inengewehr mit ben Patronenträgern 
unb Sd}ügen, bie es begleiteten, mugte nod} mehr als früher Haupt¬ 
waffe ber 3nfanterie werben, um bei lofen Cinien bie jeuermirfung 
3U ficigern. fahrbare leichte ATinenwerfer mit (Einrichtungen für 
ben bireften Sdjug unb Artillerie mugten fie unmittelbar begleiten, 
um ein3elne feinbliche IDiberftanbsnefier, bie fich ber &>irfung ber 
felbflänbigen Angriffsartillerie ent3ogen hatten, niebet3ufämpfen. 
Alittlere, beweglich gemachte Alinen- unb Flammenwerfer würben 
augerbem ben Bataillonen beigegeben, ©ie 3nfanterie würbe ba- 
burd) in ben Stanb gefegt, alle nur benfbaren Hinberniffe rafcfj 3U 
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überminben unb bie gedrängte Ztlaffentaftif ber 5einbe ju oer* 
m eiben, bie 3u gewaltigen Perlufien führen mußte. 

Cants befaßen bie Peutfdjen nur in geringer ^a£}I, ba ber Kraft* 
wagenbau alle Kräfte in Anfprud) genommen hatte. Sie waren oon 
einer guten 3nfanterie aber aud) wenig 3u fürchten unb gewannen erft 
bei finfenber ZHannesjudjt unb ber bamit oerbunbenen fdjwächeren 
Kampftraft ber 3nfanterie, fowie bei Btaffenoerwenbung unb 
in Perbinbung mit fünftlichem Bebel ihren unljeiloollen (Einfluß 
auf ben (Sang ber Ereigniffe. (gute 3nfanterie würbe il}rer, wie 
bei Cambrai, immer Zferr. Pagegen würben mit großem Erfolge 
bie Sdjladjtflteger in Abteilungen jufammengefaßt, bie in ben Kampf 
wie bie übrigen ZPaffen eingriffen, fid) gegen Infanterie, Artillerie 
unb E)auptfäd)lid} aud) gegen ^eraneilenbe' feinbliche Heferoen 
wanbten unb bebeutenbe Erfolge e^ielten. 

Aud) bie Artillerie beburfte einer befonberen Ausbilbung. Es 
genügte nid)t met)r, fie gebeeft aud) gegen ^Itegecftcitt bid)t an bie 
Infanterie heran3ut)alten, bamit fie il)re Schußweiten ausnußen unb 
in ftunbenlangem Kampfe bie feinblid)e Stellung niebertämpfen 
tonnte: unmittelbar oor ber ftürmenben 3nfonterie mußte eine fo* 
genannte „5euerwal3e" im Cempo bes 3nfanterieangriffs ooraus* 
gehen, bie ben §med I)atte, ben (Segner mögliche lange in feine 
Pedungen 3U 3wingen unb baburd) ber eigenen 3nfanterie bas Por* 
gehen 3U erleichtern. 3« naher biefe an ber 5«uerroal3e h‘tan* 
3ubleiben oermochte, befto leichter mußte ihr offenbar bas Porgehen 
werben. £ür biefen Pienft würbe eine Anjahl ber (gefdjüße be* 
ftimmt, bie anfangs an ber artitlerijtifdjen Porbereitung bes Angriffs 
teilgenommen hotten. Pa biefe oorgejogen würben, wenn ihre 
äußerften Schußweiten erreicht waren, mußten natürlich aud) bie 
<Sefd)üße ihre Stellung nad) uorwärts änbern, bie bisher bie jeuer* 
rnaije gebilbet hotten. Pie 3nfanterie war alfo an bie Schußweiten 
ber Artillerie gebunben. Aud) mar es nicht leicht, bas Cempo, in 
bem bie 5euerwal$e oor rüden follte, 3U befHmmen. Es rid)tete fid) 
bas nad) ber Perfd)iebenartigfeit bes (gelänbes unb feiner Befefti* 
gung. Pielfad) mürbe aud) eine Poppelmalje angemenbet. Pie eine 
mit Splittermunition lief unmittelbar oor ber 3nfanterie hmäh* 
renb bie anbere, bie <gaswal3e, mit (gasmunition fo meit ooraus 
manberte, baß bie 3nfonterie in ihrem Porbringen nicht burd) bie 
ZPirfung bes (gafes behinbert mürbe. Aud) mar es nicht leicht, bie 
Piaffe ber Artillerie 3U einheitlicher ZPirfung 3U bringen. Pa nur 
fOO—f50 m ^ielbreite für jebc Batterie oorgefehen maren, beburfte 
es ber eingehenbfien artiHeriftifchen Befehle unb eines großen aß* 
fettigen Perjtänbniffes, um bie Cätigfett ber 3al)ttofen ein3elnen 
Batterien 3U regeln, unb aud) ber 3nfanterie mußten eingehenbe Por* 
träge gehalten merben, um ihr bas notige Perftänbnis für bie Cätig* 
fett ber Artillerie unb nnbebingtes Pertrauen 3U biefer ZPaffe ein* 
3ufl5ßen. So mar eine ungeheure Cätigfett erforberlid), um bas 
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gegenfettige Perftänbnis ber betben IPaffen 3U fötbem unb alle bie 
Sa^lceidjen Aufgaben ber Artillerie ju löfen. Audi bas Einfdjiegen, 
bas geeignet t»ar ben geplanten Angriff $1 Betraten, würbe 3ulegt 
gan3 aufgegeben, nad)bem bas Perfahren bes fjauptmanns pul* 
fowsfi es ermöglicht hatte, bie 5d)ieg(eiftung jebes einjelnen <ße- 
fdjüges fef^uftetlen, unb eine genaue trigonometrifd)e Permeffung 
bie £age ber Batterien unb ber §iele einwanbfrei ermittelt hatte. 
Audi bie Cageseinflüffe würben gebührenb berücffidjtigt, unb fo 
gelang es, Entfernung unb Seitenrid)tung ohne Einfdjießen $u 
errechnen. 

Zugleich mugten bei ber 3nfanterie Hilfsmittel oorgefeijen 
werben — Srücfen unb bergleidjen —, bie bas rafdie fiberfd)reiten 
oon tCridjtern unb (Stäben möglich mad)en foüten, unb auch bie 
Perteibigung fam bei ber Aushebung unb Porbereitung ju ihrem 
Recht. Wenn aud) auf ben Angriff bas Hauptgewicht gelegt würbe, 
fo mugte anbererfeits bod) bamit gerechnet werben, bag bie Gruppen 
auf weiten fronten in ber Perteibigung würben oerbleiben müfjen, 
unb es würbe bähet oor allem bie Canfabwehr — Abwehrgefd)üge, 
bie bireft 3U feuern hatten, Canffatten, Canfgewehre unb anbere 
örtliche Abwehrmagnahmen — oorgefehen. Zahlreich entflanben 
Cehrfurfe für alle Pienjtgrabe. ZPo Pioifionen noch längere geit tn 
Huglanb ober Rumänien bleiben mugten, würben fie oon Offneren, 
bie aus bem IPeften tarnen, befonbers unterrichtet; fut3, es gefchah 
alles ZHenfchenmäglidie, um bie Armee 3wecfmägig ausjubilben unb 
ihren Siegeswillen ju jlählen. 5ür ben Augenblick gelang bas aud). 
Pie Ausfid)t auf eine balbige ©ffenfioe hob fid)t(id) ben (Seift ber 
Cruppe. Pie Erfaglage aber blieb trog aüebem eine etnfie Sorge. 
Caufenbe oon Peferteuren unb Prüctebergern trieben fid) im Aus* 
(anbe, ja in Peutfd)lanb felbjt horum, oon ihren RTitbürgern unb 
ben Seljorben ftiüfchmeigenb gebulbet, unb befonbers mit bem Erfag 
oon ftromte ein fd)(ed)ter (Seift in bie Cruppe. Es war nicht 
3U oerfennen, bag bie ZPüt)Iarbeit ber Unabhängigen unentwegt 
unb erfolgreid) weiterging. Crog aüebem war es fdiwer, ben 
(Stauben an bas beutfche Polt 3U oerlieren. Cief eingewur3elt war 
bie fiber3eugung oon beffen Opfermut unb feinem ibealen oater* 
länbifdjen Sinn; hatten bod) felbft bie So3iaIbemotraten in H*n‘‘ 
gäbe unb Creue mit aüen anberen Parteien gewetteifert. IPie foüte 
ein fold)es Polt fidj felbft untreu werben? Piefer (Staube beherrfd)t< 
benn auch oüe leitenben RTänner bes Heeres, befonbers aud) H*n^cn' 
bürg felbft, unb gab ihnen ben Rlut unb bie £uoerfid)t bes Ha*!' 
belns, bie wieber auf bie Cruppe 3urfictwirften. 

Ohne Hücfficht auf bie nur fd)leppenb oorangehenben 5riebens* 
oerhonblungen würben mehr als 40 Pioifionen aus bem Oflen nad) 
bem IPeften gefahren; einige, befonbers bie in Rumänien, hätten aüer* 
bings früher fommen foüen. An ihrem oerfpäteten Eintreffen waren 
lebiglidi bie Piplomaten fd)ulb. Aus UIa3ebonien würben nur wenige 
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3äg«rbataillone, eine An3al]t Batterien und (Bebirgsmafchinen* 
gewohrabteilungen t{erausge3ogen, bie aus ber Dobrubfdja reichlich 
erfeßt würben. <£s blieben nur brei beutfdje Bataillone unb Ar¬ 
tillerie jurücf. Die im ®ften jurücfbleibenben Dioifionen taufdjten 
ihre jüngeren ZTlannfdjaften gegen bie älteren ber nach ZPefien 
fahrenben aus. Sie erhielten oerminberte Stärfen unb gaben fpäter, 
als bie Derhältniffe bes ©jtens fid] mehr unb mehr befejtigten, 
iljre jüngeren 2tlannfd)aften als <£tfaß für ben IDejien ab. Bur 
bas Afienforps würbe im jcü^ja^r 19(8 etwa oerboppett. €s foQte 
jwar auch fortgejogen werben, blieb aber auf bringenbes Verlangen 
bes beutfchen Kommanbos in Afien, um ben ZDiberfianb ber Cürfei 
überhaupt möglich 3U machen. 3m übrigen würbe bem ©ften ent¬ 
nommen, was er nur ^ergeben fonnte. Aud] in Deutfd)lanb felbjt 
gefd]al] bas mögtichfte. Selbfl bie 5rouen würben für ben leichteren 
Dienft hcrcnge3ogen, unb man erreichte es bamit, baß man bem 
(Segnet an gahl ber Dioifionen überlegen war. 

Bei einer Überzahl oon im gan3en 25 bis 30 Dioifionen wollte 
man mit 50 bis 60 Dioifionen in einer Breite oon etwa 50 Ion 
angreifen; \00 (Sefd]üße waren auf ben Kilometer gerechnet; bod) 
war bie Überlegenheit nicht eine fo große, wie es biefe fahlen 
erwarten ließen, ba bie (Segner reichlicher als bie Deutfcf?en Spejial- 
waffen unb Qiruppen jweiter (Drbnung befaßen. 3*nmerhin war bie 
Überlegenheit fo groß, baß fie es als berechtigt erfcheinen ließ, auf 
ben Sieg 3U hoffen, freilich waren bie (truppen nicht mehr fo 
gut wie früher. 2Kan barf nicht oergeffen, baß annähernb 3wei 
Millionen Cote unter bem grünen Bafen lagen, baß ©ffqiet- unb • 
Unteroffijierforps bejhniert, unb im allgemeinen gerabe bie Beften 
unb (Lapferfien ber feinblichen Kugel erlegen waren. Doch lagen 
beim (Segnet bie gleichen Derhältniffe oor, unb 3war mit bem 
ttnterfd)iebe, baß er an (Loten fehr oiel mehr oerloren hotte als 
bie Deutfdjen, unb baß befonbers bei ben £nglänbern fehr oiel 
weniger Deriounbete wieber felbbienftfähig würben als bei jenen, 
bie bie weitaus befferen Üt3te hotten. Aud] unterflüßien bie «öfter- 
reicher mit Artillerie, bie allerbtngs fo fd](ed)t mit Bluniton aus- 
gerüftet war, baß fie wenig Bußen brachte. Deutfdjlanb war auf 
feine eigenen Kräfte angewiefen, unb bas Schidfal ber Bunbes- 
genoffen tjing aud] nod) oon feinem Siege ober feiner Bieberlage 
ab. Der Kaifer oon (Öfterreich war 3U jebem Derrat bereit, wie er 
burd] ben Siftusbrief genugfam bewiefen hotte1), bie öjterreid}ifd}e 
Armee l]i«lt nur noch notbürftig 3ufammen, obgleich fie mit beutfdjer 

l) Der Kaifer oon ©fierreid? batte am 5;. IItär3 (9(7 fid? briefltd? bnrd? Per« 
mittlung bes prinjen Sijtns oon Bourbon, feines Sd?roagers, an bie franjbfifdje 
Regierung gemenbet nnb ii?r einen Separatfrieden angeboten. Clemencean batte 
biefen Brief oerdffentlid?t. Der Kaifer mar fid? feiner Sd?ulb bem Derbfinbeten Segenfiber and? bemußt. Siebe „Die Urfad?en nnferer Niederlage" oon(Seneral ber 

Infanterie Klfreb Kräng, Seite 205. 
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ffilfe fiegreich Bis an bie piaoe gelangt war, bie bulgarifcfje Krmee 
war burch bie lange 2)auec bes Krieges auf bas tieffie erfdjüttert, 
unb bic (türfei, bie t>on <2noer pafdja, einem phantaften, geleitet 
mürbe unb baher itjre fchmacfjen Kräfte immer am falfchen 5Iecf 
oerroenbete, rang fchon bamals um ihr politifches Safein. Rur ein 
großer beutfdjer Sieg fonnte fie aüe retten unb bie KTittefmädjte 
3ufammenhalten. fjinbenburg aber blatte bas Dertrauen, bajjj biefer 
Sieg trog allem erfochten werben mürbe. (Er glaubte an Seutfch« 
tanbs ^ufunft, oereinigte aüe Kräfte, bie im ®ften irgenb abfömm» 
lieh untren, ju bem entfdjeibenben Schlage unb fah ben fommenben 
(Ereigniffen mit ^uoerficht entgegen. 

(Es ift ber beutfdjen fjeeresleitung mieberholt ber Dormurf 
gemacht morben, bag fie ihre Kräfte jerfplittert unb nicht genügenbe 
Cruppen im tDeften für bie (Entfdjeibung eingefegt habe. 3df 
glaube, bag man nicht oorfichtig genug mit einem foldjen Dormurf 
fein fann. <£s ift fchmer anjunehmen, bag ein ttlann mie fjinben« 
Burg bie tDichtigfeit eines Sieges im tDeften oerfannt unb nicht 
aües irgenbmie mögliche getan hüben foüte, um ihn 3U erreichen. 
ZDenn man bie Derhältniffe unbefangen oom Stanbpunft ber ba* ■ 
maligen geit aus unb nicht oon bem nachträglich betanntgemorbenen 
aus betrad}tet, fommt man, meine ich, su ber gleichen Kuffaffung, 
ber Cubenborff tDorte oerleiht, menn er fagt: „Sas, mas im (Dften 
oerblieb, mar gemig noch immer oiel. ZDir hatten eben nur einen 
ftarf bewaffneten Stieben erlangt. Diele (ßefahrsmomente waren 
bort noch oorhanben. — Sie unenblichen Räume bes (Dftens, bie 

• mit beutfehem Klage nicht 3U meffen finb, brauchten gemiffe Cruppen« 
mengen, menn mir unfere Aufgaben fo löfen rooüten, mie es Kriegs« 
unb Kriegsmirtfchaftslage bedingten." Siefe Kufgabe beftanb eben 
nicht lebiglich barin, ben Sieg im tDeften 3U erfechten, fonbern es 
mugte 3ugleid] im ©ften gehalten unb ber gewaltigen (ßefaljr bes 
Solfchemismus entgegengetreten werben; biefe tegtere wirb ge« 
wohnlich unterfchägt. Sie mugte, mie man bamals bie Singe 
überfehen fonnte, örtlich begren3t unb auf ihren fjerb befchränft 
werben. Sag fie fpäter unter Siüigung ber beutfehen Regierung mit 
ber ruffifchen (Sefanbtfchaft offqieü in Rettin ein3iehen unb aüe 
Kbfperrungsmagregeln umfonft machen mürbe, fonnte man bamals 
nicht miffen, fonft hätte man vielleicht erhebliche Cruppenmengen 
fparen fönnen. Sie Cebensmittel ber Ufraine ferner brauchte man' 
unb fonnte fie nicht einfach (Öfterreich überlaffen, bas fortgefegt 
gegen uns intrigierte. 3n 2TIa3ebonien mugte man menigjiens mit 
fchmachen Kräften bleiben, um bie bulgarifche Krmee überhaupt 
3ufammen3uhalten, unb bas Kfienforps mar unter gan3 anberen 
Sebingungen abgefchieft morben, als fie im Frühjahr 19^8 oorlagen. 
(Es ift an3unehmen, bag bie Cnglänber ohne basfelbe noch früher 
in unferem Rücfen erfdjienen mären, als es fo fdjon gefchah- 

tDenn man alfo einen Dormurf erheben mitt, fo barf man ihn 
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genüg nicht gegen unfere Heeresleitung richten, bie in ihrer hoppelten 
Aufgabe in ihrem H?iüen unb Cun außerorbentlkh befdjränft war, 
fonbern er gebührt ünferer Regierung, bie es trog aller lila!|- 
nungen nicht »erftanben hotte, im ©jten bauernbe £>uftänbe 3U 
fcfiaffen, unb burch bie «Errichtung bes Königreichs polen es non 
vornherein unmöglich gemacht hotte, mit Bußlanb ju einem wirf- 
liehen ^rieben 3U gelangen. 

Die grofte Süflaüft. 
Hinbenburg mar, wie mir fahen, entfdjloffen, bie «Entfdjeibung 

bes Krieges im Eingriff ju fudjen. 3n biefem Sinne hotte er »er- 
fucht, im ©ften mögliche halb jum 5rieben 3a gelangen; biefem 
(Entfchlug entfprechenb, mürben bie Streitfräfte aus bem ©jten nach 
bem IDeften beförbert. 3n gleichem Sinne mußte man aber auch 
früh3eitig beftimmen, n>o bet Eingriff ftatt3ufinben habe, benn wenn 
er gelingen follte, mußte er auf bas forgfältigfte »orbereitet roerben. 
©ie Artillerie, bie Klinenwerfer unb ungeheure Klengen KTunition 
mußten herongefchafft, bie für ben Angriff nötige 3nfanterie heran- 
geführt roerben; bie ©erwunbetenfürforge mußte geregelt, ber ganje 
Had)fchub, beffen eine gewaltige Armee bebarf, mußte ermöglicht 
unb georbhet werben. ©as Überbrücfen ber (Stäben unb Criditer- 
felber, ber rafdje Bau ber Kachfchubftraßen unb Kleinbahnen, bie 
©eefung gegen 5Iiegerficht mußten »orbereitet werben; fur3, es 
war unenblich viel 3U tun. Auch bie Batterien mußten eingefahren 
unb »erfteint, bie Batteriepläne hergeftellt werben, unb bas alles 
mußte ber Sicht unb bem (gehör bes 5einbes ent3ogen werben, 
benn auf Überrafdjung burfte man nicht »er3ichten, wenn man einen 
(Erfolg er3ieten wollte. Die ©eutfehen juchten baher bie (gegner 
über ben ©rt bes Angriffs 3U täujehen, bieje anbererfeits fuiftfen 
3U ermitteln, wo er jlattfinben würbe, ©ie Kanonen bonnerten alle 
Sage auf ber gan3en 5?ont. Ab unb 3U ging auch ein KTunitions- 
jtapel in bie £uft. ©a bas aber überall an ber 5tont pafjierte, gab 
es feinen fieberen Anhalt für bie fommenben «Ereigniffe. Auch 
würben oon ben ©eutfehen, um ben «gmeef 3U erreichen, an ben 
»erfdiiebenften fronten Angriffsarbeiten »orgenommen, bie ben 
(gegner täufdjen, eintretenbenfatls aber auch fpäteren Angriffen 
wirflidj bienen follten. Auf bieje Xüeife gelang es, bem (gegner, 
ber natürlich wußte, baß wir angreifen wollten, ben ©rt bes An¬ 
griffs lange ^»eit 3U »erbergen; nur wenige Cage »or bem Beginn 
würbe er burch Überläufer »erraten, ©er 5einb fonnte fich baher 
auch nur gan3 im allgemeinen »orbereiten. 

©ie (Englänber unb 5ran3ofen fianben immer noch getrennt; bie 
efjteren, burch Belgier unb portugiefen »erfiärft, »on ber Zlteeres- 
füfte bis St. ©uentin, bie legteren, jegt unter p£tain, weiter füblid). 
Hinter jebem ber beiben Abfdjnitte waren einige Armeen als Sonber- 
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referoen ©erteilt. Sei Kmiens unb Soiffons waren foldje aufgefietlt. 
Sine fogenannte „Znanöorierarmee", bie im 2Tlärj 30, im 3uli aber 
65 bis 70 Sioifionen jtarf n>ar, jtanb gruppenweife weiter rüd« 
wärts jur Derfügung. 

Hinbenburg hatte fich entfdjloffen, jmtfdjen CroifUIes unb p6« 
rönne burchsuftogen. Entfdjeibenb für biefe IDahl war junädifi ber 
Umftanb, bag man hier mit 2lusfid|t auf tattifdie «Erfolge ju jebeu 
3aljresjeit Krieg führen fonnte, benn nur bie ZTföglichfeit taftifdfer 
Erfolge berechtigt ba$u, jtrategifche (Sebanfen als maggebenb ju 
betrachten. «Ein Angriff bei üerbun, wie er aud} oorgefchlagen war, 
tonnte 3U feinem entfdjeibenben «Ergebnis führen. 3n 5Ianbem aber 
tonnte man wegen ber Derfumpfung bes cßelänbes oor ZTlitte Kprit 
nicht angreifen, was mit Hüdficht auf bie Ttmerifaner ju fpät war, 
bie im Kpril weitere 9^000 bis 120000 Hlann nach 5tanfreich 
fdjidten. Tlbgefehen oon biefem taftifchen (ßefichtspunft war ber 
(eitenbe operative (ßebanfe ber, bie Englänber oon ben $ranjofen 
ju trennen unb gegen bas ZITeer ju brängen. Eloyb (ßeorge unb 
(Cllmenceau mußten burd) unfere Siege ju gebracht werben; 
fonft war an einen Rieben nicht 3U benfen. 

Dementfprechenb würbe benn aud} bie bfeereseinteilung oor« 
genommen, fjinbenburg wollte pibem mehrere Tlrmeen an bem 
Angriff beteiligen, um nicht bie ganje Ceitung ber Schlacht einem 
einzigen Heeresgruppenführer überlaffen 3U müffen, fonbern ben 
eigenen Einflug ju wahren. Sie %, 6. unb 2. Tlrmee gehörten jur 
Heresgruppe bes Kronprinjen oon Bayern, ^wifchen ber 6., bie im 
Süben etwa bis £ens reichte, unb ber 2. würbe oon Cens bis weftlid} 
«Cambtai bie \7. unter bem Befehl bes (Senerats ®tto oon Belon» 
eingefdjoben, ber bisher bie l«$. in 3talien fommanbiert hatte. Süb« 
(ich ber 2. fd)log fid) bie Heeresgruppe Seutfcher Kronprinj an. Siefe 
umfagte bie auf bem rechten 5lügei neu eingefd)obene (8. Tlrmee unten 
cßeneral oon fjutier, bie etwa oon Beüicourt bis £a 5^re reichte, 
bann bie 7., (. unb 3. Tlrmee, bie bie Krgonnen mit ihrem linfen 
5lügel umfd}log. £ints oon ihr war aus ber 5. Tlrmee unb ber 
Heeresabteilung C eine befonbere Heeresgruppe unter (Seneral oon 
(Sallwig gebilbet worben, bie etwa bis pont ä BTouffon reichte, fo 
bag ber beutfehe Kronprinj ber Sorge um Perbun enthoben war. 
Sen linfen 5l&9el bes ganjen Heeres aber bilbete bie Heeresgruppe 
Herjog Klbredjt oon ZPürttemberg. Sie umfagte bie neu ein« 
gefchobene bisherige Süb«2trmee in (Salijien bes (ßrafen Bothnter 
als Ml. 2lrmee unb bie Krmeeabteitungen A unb B. 

Sen Hauptjiog follten bie 17. unb bie 2. Tlrmee führen; bie (8., 
bie ihnen bie linfe 5tanfe beden foüte, gehörte einer anberen 
Heeresgruppe an. Sie (Crennungslinie jwifchen Englänbern unb 
5ranjofen fiel bemnad} ungefähr mit berjenigen ber beiben beul« 
fchen Heeresgruppen jufammen, unb für Hwöenburg war bie jrei« 
heit ber £ntfd}liegungen gewahrt. Schon im Februar würbe 
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bet 2\. Plärj als Cag bes Eingriffs beFanntgegeben, bamit fid} bie 
Krtneen mit ihren Potbereitungen cinrichten Fönnten; bas fjaupt« 
quartier aber mürbe oon Kreujnad) nach 5paa »erlegt, um ben 
Creigniffen nabet ju fein. Seine erfte Staffel, bie aus fjinbenburg 
unb beffen nächftem Stabe beftanb, ging am f8. Plät3 fogar nach 

Karte so. Die gro§* Scfjladjt in ^ranfreidj ^rälyatjr ^91,8 (na<$ £nb«nborff). 

2foesnes, um aus unmittelbarer Jflähe, wenn nötig, rafch unb ent« 
feheibenb eingreifen 3U Fönnen. So mar alles aufs befie eingerichtet, 
unb oertrauensooll aber gefpannt fah man ber &uFunft entgegen, 
oon ber bas Schieffal Peutfdjlanbs abhängen foQte. 2lHe Kämpfe, 
bie bisher an ber IPeftfront nach ben Schlachten an ber Plante 
unb ber erjten ^lanbernfchlacht ftattgefunben litten, gingen über 



ben Bahnten oon firfunbungs*, Beunruhigungs* unb Abmehr* 
fd]Iad]tcn nicht hinaus. Ber 2\. IHärj follte enblid) bie <Entfd)eibung 
bringen. 

5rüh um $ Uhr begann an biefem XCage mit einem Schlage auf 
einer 5rontbreite pon etwa 70 km 3tvifd;en <£roifilles unb Ca Shte 
bie geroaltigfte Sd)lad)t bes 3atjri}unberts. Sie follte ganj anbere 
Crgcbniffe haben, als bie modjenlangen Burd)brud)sverfud)e bet 
5ranjcfen unb Cnglänber. IDäfyrenb jene fid) als Znaterialfd)lad)ten 
barftcllten, bie burd) bie Überlegenheit materieller 2Tiittel, burd) 
ZUunition unb Canfs ben (Begner niebersufämpfen fudjten, mären 
es hier geiftige unb fittlidje Kräfte, bie um bie Siegespalme rangen: 
ein Kampf bes (ßeiftes gegen bie rotje UTaterie. Bie (Erfolge aber 
tvaren gan3 anbets geartet, als man entartet batte. 

3tvci Stunben blieb bas 5euer ber gefamten Artillerie auf ber 
feinblidjen Artilleriestellung liegen; bann manbte fid) eine Ansahl 
<ßcfd)üfte gegen bie feinblidjen (Stäben, bie nun aud} ton ben 
TTHnenmerfern befdjoffen mürben, unb fut3 oor 9 übt 3°9 W &ie 
bicrju beftimmte Artillerie 3ur 5euermal3e jufammen. Um 9 Ubr 
bradj ber 3nfanieriejturm auf ber gan3en Cinie los. Cr traf sunächjt 
auf bem rechten beutfcben 5lügel auf j8 englifdje 3nfanterIcbit»i* 
fionen, bie allmählich um 29 meitere oerftärft mürben. Ba3u tarnen 
noch brei englifche Kavallerie* unb 3mei portugiefifche 3nfar*tcrie»' 
bioijtonen, unb nun 3eigte fid) ber Unterfdjieb gegen bie gehegten 
«Entartungen. Bie 17. Armee nahm 3mar bie erjte feinblidje Stet* 
lung, vermochte aber nicht in bie 3meite einjubringen. Sie hatte 
aüerbings ben ftärtften 5einb gegen fich, aber aud) bie 5euermal3e 
oor ihr mar 3U fchnell torgegangen; bie 3nfanterie vermochte nicht 
ihr 3U folgen unb blieb baher, meil fie ohne ArtiQerieunterjtüfenng 
fed)ten muffte, im Angriff ftecfen. Bei ber 2. Armee mar bas <3u* 
fammenmirfen oon Artillerie unb 3nfartterie beffer; fie brang aud) 
in bie 3meite feinbliche Stellung ein. Bagegen gelang es nid)t, 
ben 5?inb in bem gegen (tambrai einfpringenben Bogen, ber ab* 
fid)tlid) nicht mit angegriffen morben mar, mie geplant, 3ttifd)en ber 
(7. unb 2. Armee ab3ufd)nüren. Aud; tonnten fid) beibe Armeen nicht 
gegenfeitig unter ftufeen, ba fie 3U langfam vormärts getommen maren. 
Bagegen fchritt bie \8. Armee planmäßig vor. Bei ihr befehligte 
©berjt BruchmfiHer, ber, mie mir roiffen, fchon'bei ber ©ffenfioe 
in (Salden fomie bei Higa unb 3afobjtabt ben Artillerieangriff ge* 
leitet hatte, bie gefamte Artillerie, ri§ alles mit fid) fort unb feffelte 
ben Sieg an bie beutfd;en 5al;nen. Aud) bie folgenben (tage änberten 
biefe Berhältniffe nicht mefentlid). Am 23. mürbe pironne ge* 
nommen, unb unter heftigen Kämpfen brangen bie Beutfdjen meiter 
oor. Bapaume unb <£ombles mürben erjtürmt. Am 25. brangen 
bie 2. unb ber linfe 5lügel ber {?. Armee meit über bie Cinie biefer 
Stäbte vor. Bagegen mar bie Angriffsfraft befonbers bes rechten 
5lügels ber 17. Armee fo gut mie völlig erfd)öpft, ba bie Armee 



am 2\. und. 22.BTär3 unoerhättnismaßig oiel oerloren hotte; itjc 
rechter 5tAgel mar überhaupt nicht mcit oorgefommen unb lag 
oor 2lrras fefi. 2ludj bie 2. 2trmee mar fcfjon ftarf mitgenommen. 
3hrem linfen 5lüget hatte ber Übergang über bie Somme mefent- 
liefen 2tufentt)att oerurfadjt. Sie fam Aber 2ltbert nicht mehr hinaus. 
Der 5cinb fonnte nörblidj ber Somme eine neue 5sont bilben, bie 
nicht 3U überminben mar. Dagegen mar bie {8.2lrmee noch roß 
fampffräftig. Sie hatte am 23. £jam, am 25. Beste genommen unb 
näherte fidj Boyon fdjon an biefem Cage. Bereits am 27. nahm 
fie ÜTontbibier. Der urfprAngtidje Schtadjtgebanfe mußte biefen 
Perhattniffen entfpredjenb geänbert merben. 

IDätjrenb bisher Aber Croifißes unb pdronne ber fjauptjloß 
geführt merben foßte, mürbe nunmehr 2lmiens 3um §iel genommen, 
bas oerhättnismäßig teidjt 3U erreichen fdjien, unb hinauf mürben 
ber (inte 5lAge( ber 2. unb ber rechte ber (8.2lrmee angefeßt, nach« 
bem fie etttfpredjenb oerftarft morben maren. BToreuil mürbe noch 
genommen unb auch fonft fam man etmas oormärts. 2tber auch 
in biefer Richtung fonnte fintfdjeibenbes nidjt erreicht merben. Der 
Hadjfdjub machte größere Sdjmierigfeiten, als man ermattet hotte. 
Der Bau ber Straßen unb Eifenbatjnen im eroberten (ßelänbe nahm, 
troß aßet oorausfdjauenben Dorbereitungen, mehr ^eit in 2tn* 
fprudj, als man berechnet hotte, unb ber Ceil bes fjeeres, ber afler« 
bings immer noch fiegreidj blieb, moflte nicht mehr recht fortfdjreiten. 

Der (Segnet, ber fidj bauernb oerjtärfte unb oerbidjtete, ging 
jeßt felbft, menn auch erfolglos, 3U 2Ingriffen Aber. Boyon unb 
Caffigny maren noch genommen morben, meiter jebod) fam man 
nidjt. Badjbem bie BTuniton hinreicfjenb ergän3t morben mar, griff 
bie (8.2trmee 3mifdjen BTontbibier unb Boyon oergebtidj an; am 

2tpril ber Unfe 5tügel ber 2. unb ber rechte ber (8. bei 2ltbert 
unb fAbtich ber Somme in ber Bidjtung auf 2(miens; auch biefer 
Eingriff brachte {einerlei 5ortfd}ritt. Dem (Segner mar es offenbar 
gelungen, ftarfe Beferoen bei 2lmiens 3ufammen3ufahren. (Er be¬ 
hauptete biefen befonbers fAr bie Eifenbatjnoerbinbungen wichtigen 
©rt unb rettete bamit feine flrategifdje Cage. 2tm 6.2tprit griff 
3mar ber rechte 5tAgel ber 7. 2trmee, bie fAbtich an bie f8. anfdjtoß, 
noch einmat an, erftArmte Ctjauny unb Coucy te Chateau unb fieberte 
bamit, inbem er bis an ben ©ife—2tisne*Kanat oorging, ben 
tinfen 5IAget ber f8.2trmee; nidjtsbefiomeniger mußte bie Schlacht 
aufgegeben merben, ohne baß es gelungen märe, 2fmiens 3U er¬ 
obern ober auch nur unter mirffames 5euer nehmen 3U fönnen, 
mährenb bie (Entente anbererfetts bei 2tlbert unb fAböftlid} 2tmiens 
3ufammenhangslos angriff unb nichts erreichte. So gelang es ben 
iücjtmächten nur, mie ihre Hilferufe nach 2lmerifa un3meifethaft 
erfennen (affen, mit außerfter Blühe unb unter Einfaß bebeutenber 
Beferoen 2lmiens 3U behaupten. Bur menig fehlte, um bie oößige 
Biebertage ber 5ransofen 3U ooßenben. Starfe fran3öfifche Beferoen 
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maren in ergebnislofen Gegenangriffen oerblutet. 3440 qkm (ße- 
länbe toaten oerlorengegangen, mährenb bie Arrasfchlacht 01? nur 
einen (ßeminn oon 188 qkm gebracht tjatte. 

Strategifch bebeutete bet Umftanb, baß es nicht gelang, 
Amiens ju nehmen, bennodj bas Scheitern bet ganjen Unternehmung. 
Dev 23efiß biefer Stabt hätte es ben Deutfdjen ermöglicht, ben §u* 
fammenhang bet Cnglänber unb 5ran$ofen 3U unterbrechen unb ju 
einet op erat inen Kriegführung 3U gelangen, bie ben Sieg bebeutete; 
taftifch toar bas Ergebnis ein ungeheures unb mürbe noch ba* 
burch gejteigert, ba| mährenb ber Schlacht bie beutfchen 23omben- 
gefchmaber heftige Angriffe gegen bie rücfmärtigen Öerbinbungen 
bes 5einbes richteten, unb paris mit einem 120 km meit tragenben 
cßefdjüß aus ber (ßegenb oon Caon befchoffen mürbe. Schon am 
24- Ulärj maren 45 000 Ulamt gefangen unb meit über 600 <ße- 
fdjüße erbeutet. 3m ganjen mürben 90000 unoermunbete (Be¬ 
fangene gemacht. Die blutigen Derlujte bes 5«inbes maren fet)r 
bebeutenb. Die (Englänber {teilten Diele gehntaufenbe oon Ar¬ 
beitern aus ben Kohlenbetgmerfen unb ber Kriegsinbuftrie in bie 
Armee ein unb Dermochten es bennoch nicht, biefe DoUftänbig mieber- 
herjuftellen. <£tma jehn Dioifionen oerfchmanben gänjlich aus ber 
5ront unb tauchten erfl im ^erbft mieber auf. Die Declujte bes 
Gegners müffen, fjicmacf) ju urteilen, ungeheuer gemefen fein, 
mährenb bie ber Deutfchen 3mar groß, aber immerhin erträglich 
maren. Auch &ie Befchießung oon Paris oerbreitete Schrecfen unb 
oeranlaßte einen Ccil ber Beoölfetung, ber auf eine UTillion Seelen 
gefchäßt mürbe, bie fjauptftabt ju oerlaffen, fie oermehrte bie Un¬ 
ruhe, bie unfere ZDaffenerfolge in ganj 5^nfreich hcrD°rekfcn- 
U?eit entfernt aber, baß ber DernichtungsmiHe bes 5^inbes burch 
all biefes Unglücf erfchüttert morben märe, mürbe feine Catfraft 
baburch nur gejteigert. Die Dienjtpflicht in Gnglanb mürbe oer- 
längert. U>ilfon mürbe bringenb um fjilfe gebeten. Aller in €ng- 
lanS felbjt oerfügbare Schiffsraum mürbe nach Amerifa gefdjicft, 
um Derjtärfungen ju holen. Aus bem gleichen Grunbe mürben bie 
europäifchen neutralen Don Amerifa unb (Englanb oergemaltigt unb 
gejmungen, ihren Schiffsraum httjugeben. Ulaffettmeifc jufammen- 
gepfercht unb nur mit ihrer perfonlichen Ausrüftung oerfehen, famen 
Sie amerifanifchen Solbaten nach (Europa. Alles, was fie fonft be- 
burften, erhielten fie in 5ranfreich. Ulit ber höchften (Energie juchte 
man hi*r bem Unglücf bie Spiße 3U bieten. 

3n Deutfchlanb aber gejchah gar nichts, um bie Kriegsfähig¬ 
feit 3U ftärfen. Croß ber Bemühungen ber ©berfien Heeresleitung 
mürbe ber große Sieg nicht einmal biplomatifch ausgenußt. Da¬ 
gegen hotten manche Cruppenteile gejeigt, baß jie nicht mehr genug 
in ber fjanb *h*<* ©ffaiere maren. Sie hotten fich burch Cebens- 
mittelmagajine aufhalten laffen unb ben löaffenerfolg baburch be¬ 
einträchtigt. Ulanchem Deutjchen mar ber taftifche Sieg fogar un- 
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angenehm, weil er feine politifchen Kreife ftörte. IVar hoch ein 
©eil ber Hation, weit entfernt fein Sußerjtes an ben Sieg 3U feßen, 
im (Stauben an bie feinbliche propaganba immer noch auf einen 
Derjtänbigungsfrieben oerfeffen, ber bie UTacht ber Cinfsparteien 
jteigem mußte, unb batjer einem beutfcfjen Siege abgeneigt, weil ein 
foldjer ben 5rieben, wie fie meinten, gefät)rben mußte. Daß foldje 
(Sefinnung 3uglesch eine (Ehrtofigfeit fei, focht biefe 2lrt Deutfdje 
Wenig an. . j 

Die 5cf?fad?t von 2lvmenti6res und Me 
<£rftürhuui(j 6es Semmel. 

Die beutfche ©berfte Heeresleitung hotte oon Einfang an ben 
plan gehabt, in bem 5odc, baß ber erfte überrafdjenbe Eingriff noch 
nicht 3U einer ©peration im Sinne eines Dewegungsfrieges führen 
folltc, an anberen Stellen an3ugreifen, um burch eine Heihe oon 
Schlägen bas feinbliche £jeer«s9cbäube admäi)(id) 3U erfdjüttern unb 
fo ben Vernichtungswiden bes 5«nbes 3U brechen. 3n (Erwartung 
folchcr fpäteren Ungriffe batte fie folcfje wenigstens ttjeoretifd) unb 
3um ©eil auch praftifch oorbereiten laffen. Uußerbem war aber 
eine (Erweiterung bes Angriffs oom 2\. UIär3 fowiefo oorgefeljen. 
Die f7.Urmee fodte fidj in ben 23efiß bes Höh*ngelänbes öjtlich ünb 
nörblich oon Urras feßen; bie 6. Urmee foHte fich am barauffolgen* 
ben ©age in ber (Segenb oon Cens anfdjließen unb auch ihrerfeits 
bie oor ihr liegenben H°hcn erjtürmen. 

Um bie UTonatswenbe erfolgte ber Eingriff ber f7.Urmee, führte 
aber troß bes großen UTunitionseinfaßes 3U feinem Erfolge. Die 
Urtideriewirfung hotte adern Unfdjeine nach noch immer nicht ge* 
nügt. Die 6. Urmee gab nunmehr auch ihrcfcits ben geplanten 
Eingriff ihres Sübflügels auf unb entfchloß fich, 3wifchen Utmen* 
tifcres unb Ca 23afföe an3ugreifen. Der Sübflügel ber *. Urmee foHte 
ich bemnächft anfchließen. Die (Segenb in 5tonbern, bie fonft be* 
onbers fumpfig war, geftattete bes befonbers trocfenen frühlings 

wegen fdjon um biefe §eit militärifche (Operationen. Uuch war ber 
Ungriff bereits theoretifch oorbereitet, unb nun gingen bie Urmeen 
mit folchem «Eifer an bie Vorbereitungen, baß fdjon am 9- Uptil ber 
Stoß erfolgen fonnte. ©berft Bruchmüder prüfte Stellung unb 
Aufgaben ber Urtiderie unb fanb ades in ©rbnung. Die für ben 
'Kampf überwiefenen Dioifionen aber wfcren nicht für ben Un* 
griff befonbers ausgebilbet, fonbern gewöhnliche Stedungsbioifionen, 
bie halb oerfagten unb wenig in ber f?onb ihrer ©ffqiere waren. 

Der ftrategifche &wecf bes gansen Unternehmens würbe benn 
auch nicht Oodjtänbig erreicht, obgleich bie (Englänber fowohl wie 
bie portugiefen, bie bie Stedung befeßt hotten, oodfommen über* 
rafcht würben. 
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<Es war beabfichtigt, bie entfcheibenben fjöt)en fübüd) unb weft* 
lieh ber angegriffenen Cinie $u erobern unb non ihnen aus bie 
Cebensabern ber englifdjen Armee $u unterbinben. Don ben fjöt)en 
pon Caffel aus (onnte man bie gan3e feinblidje Stellung erfd)üttern. 
Don ihnen aus (onnte man nämlich Calais unb Boulogne mit weit« 
trägenben (Befehlen unter 5euer nehmen unb bamit ben Had)* 
fdjub ber Armee in 5l«nbern erfd)weren ober unmöglich machen. 
So (onnte es getingen, bie fjauptmaffe ber (Englänber gegen bas 
Dleer 3U brängen, ihre Derbinbung mit ben 5*an3ofen 3U bebrohen 
unb im Befig ber entfcheibenben fjöhen oon Caffel unb (Sobewaers» 
fctbc eine Stellung ein3unehnten, bie für ben gan3en $elb3ug pon 
weitgehenbfter Bebeutung fein mugte.- <£s war eine in jeber fjin» 
ficht entfdjeibenbe Operation. 

Der erfte Angriff u>ar erfolgreich. Die porberften Cinien ber 
Derteibigung würben einfach überrannt.. Dann aber ging es lang« 
famer porwärts. Das Dorbringen ber Artillerie unb ber Dluitition 
über bas perfumpfte Crid)ter* unb (ßrabengelänbe (ojiete unenbtiche 
Blühe. Auch würbe es fehr erfd)wert burch bas fehr wirffame 
5lan(enfeuer, bas »on ben fjöhen »on fjinges unb Bernancfjon her» 
überfchtug. So (am es, bag ber äugerfte liitfe 5tüge( gän3, bie rechts 
pon ihm fechtenben Cruppen por Dieitte <Ehopelle, Ceftrem unb 
(Eftaires liegen blieben, währenb ber redete 5lügel fowohl gegen 
Armentiferes wie über bie £ys porwärts (am. <Es würben 6000 ®e* 
angene gemacht unb über fOO (ßefdjüge erbeutet. Am 10. April 
d)log fid} bie 4- Armee bem Angriff an unb erftürmte bie (Trümmer- 
tätten pon HIeffines unb fjoüebele, währenb ber äugerfte lin(e 
Flügel alterbings nur wenig (Selänbe gewann. 3mmerhin würben 
DieiQe Chapelle unb Ceftrem geftürmt, unb aud) weiter nörblidj 
brang man por. (Eftaires. würbe genommen; in ber Had)t oom 
U- Sum 12. BTeroiüe, am U. bas tapfer petteibigte Armentiöres; 
bis gegen Hiuwe Ker(e (Heupe (Eglife) brängten bie Deutfchen 
por. Auch tDvtfchacte würbe wiebererobert. Damit war bie Stog» 
(raft ber 6. Armee 3U <£nbe. 3m Süben unb Sübweflen bilbeten 
bie fjöhen pon fjinges unb Bernandjon, im IDeften ber groge 2Dalb 
pon Hieppe ein unüberwinbliches fjinbernis. Hach Dieujr-Berquin 
unb Dieteren brangen bie beutfdjen (Truppen noch por. Aud) SaiDeul 
würbe genommen; alle Derfudje aber, bie fjöhen 3wifd)en fja3e* 
brouef, (Taffel unb bem Kemmel 3U erobern, fdjeiterten poltFommen. 
Sie blieben ben Deutfchen unerreichbar, unb bas um fo mehr, als 
aud) bie 5ran3ofen bie «englänber unterftügten unb Dioifionen über 
Diuifionen an bie flanbrifcfje 5ront warfen. Der Kampf ging mehr 
unb mehr in einen Steüungsfampf über, bei bem fid) bie.Deutfchen 
pon ber 6. Armee in hödjfi ungünftiger tage befanben; fie würben 
pott IDeften unb Süben h«r bejefjoffen, ohne fid) in bem naffen <Se* 
länbe genügenb eingraben 3U (önnen, unb pon Horben her be* 
herrfd)tc ber Kemmel weithin bie f(anbrifd)e (Ebene. fDenigftens 
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liefet mußte genommen »erben, um bie tage einigermaßen ertrag« 
lid} ju madien. Dian glaubte jebodj einen €rfo!g tjier nur er« 
ringen 3U fönnen, trenn bie 5*anjofen fidj oor ber bortigen 5*ont 
wefentlidj fdjwädjten, unb hoffte bas baburdj ju erreichen, baß 
man bei Dmiens energifcfj angriff1). Diefet Angriff würbe am 

Karte 8(. Die Sd;Iacf)t pon Zirmen her es Zlpril t9(8. 

2*. Dpril gegen üillers Sretonneuy unb DToreuit audj ausgefuljrf, 
fjatte jebod) feinen entfdjeibenben <2rfotg. Die Cruppe fam jwar 
gut oorwärts, formte aber ifyren Dorteit niefjt behaupten unb mußte 
fidr mit geringem <5e(änbegeminn begnügen. <Db biefer bie 5ran« 

*) Steife Karte so. 
o. Sernljarbl, Drotfdjlanbs ^«Ibrnfampf. 29 

- j 
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jofen oeranlaßt hot (Truppen aus Jlanbern meg^iehen, mag 
bat)ingeftellt bleiben. (Tatfache ijt jebenfalls, baß bie Erftürmung 
bes Kemme! am 25.2lpril über Ermatten gut gelang. 7100 (Be¬ 
fangene unb 53 (Sefd}üße maren bie Beute bes (Tages. Der (Erfolg 
märe fogar noch meiter ausgebehnt morben, trenn nicht auch jeßt 
bie Scanjofen ihren bebrängten Bunbesgenoffen 3U Ejilfe gefommen 
mären. Schon am 26. Tlpril feßte ber (Segenangriff ein, bei bem 
ausgeruhte franjofifctje Dioifionen fid} unter bie Englänber mifdjten, 
unb entriß ben Deutfchen mieber bas (Selänbe oon Cofer. Da auch 
auf ber übrigen £ront feinbliche (Segenangriffe einfeßten, fam ber 
beutfdje Eingriff Enbe 2lpril enbgültig jum Stehen. 3mmer!}in mar 
and} im Horben (Stoßes erreicht morben. 

Ein (Bebtet oon ^73 qkm mar in neun (Tagen erobert morben, 
mährenb bie Englänber im 3at)re 191? fünfeinhalb Hlonate beburft 
hatten, um einen Haum oon nur 165 qkm 3U befeßen. Sie hotten 
mit oorfchreitenbem beutfehen Eingriff immer mehr unb mehr ben 
t?pernbogen geräumt. 2Us ber Kemme! gefallen mar, behaupteten 
fie nur noch bie Stabt IJpern unb 3mar mehr aus politifchen 
als militärifchen Hücffid)ten; im übrigen gaben fie fajt fampfios 
bas (Selänbe preis, bas fie im 3ohre 191? ntit Strömen Blutes müh» 
fam ertämpft hotten. Die Cinie Dqrmuiben—Cangemarcf—«gille- 
befe—St. Eloi bis 3um Kemmel bilbete bie nunmehrige beutfehe 
Stellung. Hur Biffchoote blieb noch oon ben Englänbern befeßt. 
Die Deutfchen hotten fich im allgemeinen gut, menn auch nicht mie 
früher gejdjlagen, bie 5einbe bagegen hotten alle ihre Kräfte baran» 
feßen müffen, um fich in ben entfdjeibenben Cinien 3U behaupten. Don 
ben 59 englifchen Dioifionen, bie unferes tDiffens überhaupt oor» 
hanben maren, mürben 53 eingefeßt, baoon 25 mehrere HTale. Die 
5ran3ofen hatten faft mit ber ffälfte ihrer Kräfte an ben Kämpfen 
tcünehmen müffen. 3taüenifche Dioifionen mürben nach 5ronfreid} 
oerfeßt, mährenb bie englifchen unb fran3Öfifchen, bie im hjerbft 191? 
nach 3lo(ien gegangen maren, bort oerbleiben mußten, um ber ita» 
lienifchen Tlrmee fjalt 3U geben. 21udj aus UZa3ebonien mürben 
englifche (Truppen h*rangc3ogen unb bort burd} griediifdje erfeßt. 

Unter bem Einbrud bes großen beutfehen Schlachterfolges mar 
(Seneral $od) am 3. Kpril 3um (Seneraliffimus aller Ententeheere 
ernannt morben. Das flol3e Englanb hotte fid} in ber Hot bes 
Kugenblicfs bem fran35fifdjen fjeerbefehl untergeorbnet. 

5od) 30g bie fjauptreferoe im mefentlichen bei 2lbbeoiHe 3U* 
fammen, um oon bort aus fomoht in Jlonbern als auch hei Kmiens 
eingreifen 3U fönnen, nad}bem oorher bie englifchen Heferoen oor 
ber 17. unb 2. Krmee 3ufammengefahren morben maren, fran3öfifd}e 
Dioifionen aber oon ber Kisne—Derbun*5ront fich ber 18. ilrmee oor» 
gelegt hotten. 3m übrigen flacferten bie Kämpfe, bie burd) bie 
beutfehen Eingriffe ausgelöft maren, nod} bis in ben UTai fort; im 
Horben maren ber Kemmel unb Bailleut bie Brennpunkte bes (Se* 
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fedjtes, im Süben gruppierten fie fid) um Kmiens. Km 2\. Kpril 
nahmen bie Deutfd)en bei Klbert ben IDalb oon Koeluy, am 2% 
fjangarb, mürben aber, mie mir faljen, bei Dillers-Rretonneiq: ju» 
rücf gcmorf en; €nbe Kpril eroberten fie bie fjöfyen meftlid) ber 2lore 
bei Hlorifel unb UTontSibier. mitte Kpril traten aud) $um erftenmal 
jmifdien 5t. mUjiel unb ber mofel ameritgnifche Cruppen felb* 
ftänbig ins <ßefedjt, mürben aber trog perfönlidjer Capferteit mit 
£eid)tigteit gefchlagen. 

Die ameritanijchen Dioifionen mürben, fobalb ihr Kusbilbungs» 
fianb es geftattete, }unad)ft an ruhigen fronten eingefegt, hierfür 
fdiien bie Cothringer jront befonbers geeignet, fdjon meil fie l}ier* 
£jer oon ihren Kusfchiffungspunften — 5t. Zlajaire unb Raffens an 
ber (Sironbemünbung — aus auf oerhältnismägig menig benugten 
€ifenbahnlinien gelangen tonnten. 2lud) Ratten fie felbft etma 
(500 km £ifenbaf)nen gebaut. 

€rft fpäter mürben fie auch an anberen ^tonten oermenbet. 2Us 
bie Deutfdjen am 2{. mär3 ihre ©ffenfioe eröffneten, oerfügten bie 
Kmeritaner über oier Dioifionen, bie fdjon im Schügengraben ge» 
fod]ten batten: bie f., 2., 26. unb \2.; <£nbe 2IpriI über meitere elf 
Dioifionen, <£nbe UTai über fedijeljn mit einer Kopfftärfe oon 
etma $6U 000 mann ohne Etappen* unb £rfagtruppen, im ganzen 
über 600000 mann. ö?ie oieie baoon bereits im Schügengraben 
gefodjten batten, entjiebt fid) meiner Kenntnis. IPir miffen nur. 
Sag jmei Dioifionen oom 2\. mai an in bie Cinie ber Dogefen ein» 
rücften, unb bag bie l Dioifion am 25. mai in ber Zläbe oon Klont» 
bibicr eingefegt mürbe, mo fie am 28. mai auf ben Ejöben oon 
(Eantign? erfolgreich fodjt. JDeitere adjt Dioifionen fcheinen bie 
£ng(änber oerjtärft, bie anberen noch in Referee ober in ben bin» 
teren Cinien geftanben 3U haben. 5ie glichen bie Qberjabl aus, beren 
fid] bie Deutfcben bisher erfreut batten, um fo mehr, ba bie ameri» 
fanifchen Dioifionen hoppelt fo jtarf maren mie bie franjöfifcben, unb 
ihre £>ahl monatlich um 3mei bis brei Dioifionen 3unahm, mährenb 
bie Kräfte ber mittelrnäd)te mit ben unoermeiblicben Derluften unb 
bem geringen (Erfag naturgemäg immer fdta>äd)er mürben. Um 
fo mistiger mar es für biefe, bie 3nitiatioe 3u behaupten, bie fie an 
fid) geriffen hatten, unb ben gemaltigen erften Schlägen fo halb als 
möglich einen meiteren folgen 3U (affen. 

(Ein Kngriff in 5Ianbern blieb immer bie entfdjeibenbe Kbfidjt. 
Dort maren aber jegt bie Kräfte bes 5einbes 3U ftarf, um mit (Er» 
folg angreifen 3u tonnen, man mugte fie 3unäd)ft oon bort ab3iel)en, 
unb beshalb an anberer Stelle angreifen. 211s ©rt bes Angriffs bot 
fid) als ausfichtsreich bie (Segenb 3mifd)en Royon unb Reims, mo 
bie 5tan3ofen in unangreifbarer Stellung 3U flehen fd)ienen unb fich 
bai)er befonbers gefdjmächt hatten. Kud) mehrere abgetämpfte 
englifche Dioifionen maren Ejier eingefegt, unb fo erhielt bie feeres» 
gruppe Kronprin3 fdjon £nbe 2lpril bie ZDeifung, bort einen Schlag 
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oor3ubereiten. Kudj bie Cruppen, bie ntan ljiec3U oerwenben wollte, 
mugte man jegt fdjon beftimmen, um fie genügenb oorbereiten ju 
tonnen, fjatte fidj bodj bie Ztotwcnbigfeit hierfür bei ber unb 
6. Krmee ergeben, unb hotte man es bodj erleben müffen, bag bie 
(Cruppen, wie bei Cambrai, fidj oielfadj burdj prooiantmagajine 
aufholten liegen, fie plünberten unb ben Crfolg in Stage (teilten. 
<£s toaren nicht mehr bie alten Solbaten, auf bie man unter allen 
Umftänben jä^Ien tonnte. Kudj bie Regierung, nur auf bie gute 
Stimmung bes Heidjstags bebadjt, tjattc bas 3t}rige ba3u Seige* 
tragen, bie U)iberftanbsfät}igfeit ber Krmee 3U fdjwädjen. Sie hotte 
alle Strafen, anftatt fie 3U oerfdjärfen, gemilbert unb baburdj ber 
3nbifjiplin Cür unb Cor geöffnet. 5ür ein eljtliebenbes Dolf wäre 
eine fotdje ITCagregel vielleicht ange3eigt gewefen. damals aber, 
als gerabe bie fdjledjten demente in ber Krmee befonbers beroor* 
traten, als bas burdj ben langen Krieg 3ermürbte DoIF feiner <2t}re 
3U oergeffen fdjien, war fie geWig nidjt am plage. Hur reine 
CEjeorie, bie ade praftifdjen (ßefidjtspunfte oerleugnete, tjatte fie 
ermöglicht. 3ht hulbigte auch bie Regierung. 

Jiur öefdjaffung bes Crjages unb 3ur 5eftigung ber HIannes* 
3udjt war baher oiel 3U tun. üor €nbe Ulai als früherem (Termin 
tonnten bie Sturmb'ioifionen nidjt fertig 3um Kampf fein, unb fo 
würbe biefer &eitpunft benn auch für ben Kngriff feftgehalten. 

UTittlerweile war am \2. 2TIai ber Kaifer oon Öfterreich im 
Hauptquartier erfdjienen. (Er war burdj ben Sijrtusbrief auf bas 
argfte fompromittiert. Jüan hielt es für nötig, bas beutfdj'öfier* 
reidjifdje Sünbnis oon neuem 3U befeftigen, unb es würbe ein mili* 
tärifdjes unb ein politifdjes Kbfommen unterjeidjnet, weldj legt er es 
feftfegte, bag ein Sonberabfommen mit bem 5«inbe nur unter ben- 
3wingenbften Umftänben ftattfjaft fei. <Es hot ben ^ufammenbrudj 
öfterreidjs nidjt oerhinbern fönnen. 

T>zv Seeftrfeg und die Kämpfe auf den anderen 
KHegsfc$aup(ä$cn. 

tüäljrenb in 5*onfreidj um bie Cntfdjeibung gerungen würbe 
unb beutfdje Cruppen immer nodj Idunber ber Capferteit oerridj* 
teten, hotte ber Unterfeetrieg, wie wir fahen, bie auf ihn gefegten 
(Erwartungen nidjt 3U erfüllen oermodjt. das Derfenfungsergebnis 
00m 3uni i9f7 hotte bie Berechnungen ber UTarine weit überfdjtitten, 
aber ber erhoffte potitifdje (Erfolg war bennodj nidjt eingetreten. 2luf 
gleicher fjöh« ober hotte fidj bie DerfenFungsjiffer in ber 5olge nidjt 
3U holten oermodjt. Sis einfdjlieglidj UTai 1918 waren im durch* 
fdjnitt monatlich 653800 Connen oernidjtet worben, der KusfaQ 
an Connage war erheblich, unb ber <0egner hotte im Sommer f9f7 
ungeheure Blutopfer gebracht, um fidj ber feinblidjen U*33oot*23afis 
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in 5lonbern 3U bemächtigen. 5ie tonten vor bem tapferen tPiber« 
fianbe ber Krmee vergeblich geroefen. (Englanb hott« ficti genötigt 
gefehen, feine Cebensmittel ju rationieren, ben Kohlentransport 
ju befchränfen unb mit unerhörter Bücffkhtslofigfeit, bie für uns 
Peutfche hotte oorbilbtich fein foHen, ben feinbüchen Schiffs« 
raum in feinen Pienfi ju jtoingen. So mußten beifpielstoeife im 
Plär3 (918 fjoDanb 6<$0000, Horwegen 600000 unb Schweben 
200000 (Eonnen ber (Entente überlaffen, toährenb 3apan ben Kme« 
rifanern 300000 TEonnen 3ur Perfügung (teilte. 

2luch bie tn 2lfien unb Kmerifa befchlagnahmten beutfehen 
Schiffe würben (amtlich in Pienfi gefteHt. Pag bie amerifanifchen 
Solbaten nur tn ber notbürftigften XDeife unb ohne alles Zubehör 
nach 5mnfreich famen, ift fchon gefagt worben. Kudj waren bie feinb* 
liehen Unterfeeboot«Kbwehrmaßrege(n berart ausgebilbet, bag es 
nur ein ewiges Ptal gelang, ein feinbliches tEruppentransportfchiff 
$u verfenfen. Pie beutfehen U*Boote fonnten, wenn auch ein3e(ne 
oon ihnen an ber amerifanifchen Küjte, bei ben Kjoren unb im 
Plittellänbifchen Pleer erfolgreich auftraten, bie fämt(id)en Derfehts* 
(tragen nicht ausreichenb befegen unb mußten notgebrungen in ber 
Höhe ber englifchen Küjte bleiben, um ben oorhanbenen Schiffsraum 
überhaupt erheblich fdjäbigen 3U fönnen. Pennoch fühlten (ich bie 
€ngtänber burch bie Unterfeeboote fdjwer bebrängt. fjatten hoch bie 
Peutfchen im 3anuar f918 165, am Plai unb am Kuguft \80 
Boote im Pienft, bie bie überhaupt vorhandene Schiffsjahl bauernb 
oerringerten. Pie IPeftmächte befchloffen baher im Frühjahr $18, 
toenigftens bie U*Boot«Ejäfen in 51anbern, bie fie 191? vergeblich 
weg3unehmen oerfucht hotten, auf alle SäHe 3U fperren unb fo ben 
Unterwafferfrieg empfinbtich 3U (chäbigen. 

3n ber nacht 3um 23. 2lpri( als ber Sturm auf ben 
. Kemme! (ich vorbereitete, unb ein Sieg im Kücfen ber Peutfchen ge« 

wig großen (Erfolg gehabt hätte, griffen bie (Englänber ©ftenbe unb 
^eebrügge oon ber See her an. Por ©ftenbe enbete ber Perfuch mit 
einer gütlichen nieberlage. Pie Englänber verloren 600 Plantt, 
währenb bie Peutfchen nur 24 PTann einbügten; bie oorgefehenen 
Sperrfchiffe, „Brilliant" unb „Sirius" ftranbeten brennenb außer« 
halb bes Ejafens. 2lu<h in ^eebrügge, bas oon bem Kleinen Kreier 
„Pinbictioe" unb bem U«Boot „C 3" angegriffen würbe, blieb ber 
Kampf ergebnislos. €ine Canbungsabteilung ber (Englänber würbe 
fajt ooQftänbig vernichtet, unb bie Sperrfchiffe „3ph*9enia"< „3n* 
trepib" unb „(Ehetis", bie oor bem Schleufentor oerfenft würben, 
vermochten ben Ejafen nicht 3U fperren. (Ebenfo enbete am PTorgen 
bes fO. Plai ein erneuter Kngriff auf ©ftenbe. Pie Kleinen Kreier 
„Sappho" unb „Pinbictioe" tauchten bicht vor bem Efafen aus fünjt« 
lidiem Hebel auf. Per „Pinbictioe" fanf außerhalb ber 5ahrtrinne, 
unb „Sappho" ergriff unter bem beutfehen 5euer bie 51u<ht. ©ne 
Bet)inberung bes U«Boot*Krieges würbe burch biefe Perfuctje eben« 
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fowenig erreicht, toi« burdj bi« Canbangriffe im Sommer f9l7- ©«* 
Unterfeebootfrieg fuhr fort, bie Tonnage 3U oerminbern uttb Gng» 
(attb um feinen Unterhalt beforgt 3U machen. Die Sdjladjtflotte ba* 
hinter blieb aud} jeßt nodj untätig, »eil bie Gnglänber einem &\x* 
fammenftoß mit ber beutfdjen Gefamtflotte immer oon neuem 
auswidjen. Die beutfdjen Kreier unb (Torpeboboote entwidelten ba» 
gegen eine lebhafte (Tätigfett. Gs gelang ihnen »ieberljolt, feinb* 
lidje <0eleit3Üge unb bie fie begleitenben Kriegsfdjiff« sum (Teil 3U 
oernidjten; fo am 17. ©ftober unb am \2. D«3ember \9\?, bei »el* 
djer Gelegenheit 3»ei feinblidje fjanbelsbampfer oon 3000 unb 
5000 (Tonnen oerfenft »urben. Tim f?. Rooember Farn es fogar 3U 
einem fiegreidjen Kre^ergefedjt 3»ifdjen Tjornsriff unb (Terfdjelling, 
bas baburdj entfdjieben würbe, baß, wie oorgefeljen, fdjwere beutfdje 
Kriegsfdjiffe auf bem Kampfplaß er (dienen. Tim 5ebruar 19(8 
gelang es enblidj ber 2. (Torpebobootsflottille, eine englifdje Kanal« 
fperre fiberrafdjenb anjugreifen, 3U oernidjten unb baburd) bem 
U*iJoot«Kriege »efentlidje fjilfe 3U leiften. 

Dem Unternehmen ber 5lotte gegen bie Raltifdjen 3nfeln im 
Spätherbft $1? mußte eine längere paufe in ber (Tätigfeit ber Ge« 
famtflotte folgen, bis bie nötigen Reparaturen ausgeführt waren. 
Tim 2%. Tlpril (918 aber entfdjloß fie fidj, bis an bie itorwcgifdje 
Küfte oor3uftoßen, um ben bortigen fjanbelsoerfehr 3U fioren, benn 
bie Gnglänber ließen jeßt infolge ber oielen oernidjteten Geleit3üge 
biefe burdj Großfampffdjiffe unb audj fonfi ftarF bewachen. Ceiber 
führte ber Dorftoß 3U Feinem Ergebnis, ba man mit feinblichen See« 
jtreitfräften nidjt 3ufammenftieß. Rur „TTZoltFe" erlitt ohne feinb« 
lidje Ginwirfung fdjwere fjaoarie unb Fonnte nur mit THütje ge« 
borgen werben. Ceiber blieb biefe 5ah>d bie leßte ber fjodjfeeflotte. 
Gin tragifdjes Sdjidfal führte fie fpäter bem Untergange 3U. 

tDäljrenb fo bie Rebroljung ber rechten 5l<*nFe ber Deutfdjen 
3ur See fdjeiterte unb bie Gefamtflotte fidj oergebens bemühte, in 
ben Gang ber Greigniffe eht3ugreifen, war anf bem (üblichen Flügel 
bes U>eltfriegsfdjauplaßes alles ruhig. Die 3taliener waren troß 
ber tDinterruhe nodj nidjt in ber Cage, wieber an3ugreifen, bie öfter« 
reidjer aber hätten ihre Tlrmee burdj einige ijunberttaufenb aus 
Rußlanb 3urüdgeFehrte Kriegsgefangene oerjtärFt unb wollten Tin« 
fang 3**ni (918 3um Friegsentfdjeibenben Tlngriff fdjreiten. Da bie 
Deutfdjen Gnbe UTai audj itjrerfeits einen neuen Tlngriff planten, 
follte etwa 3U Ttnfang 3«ni «in« große gemeinfame Tlnftrengung 
gegen bie Gntente unternommen werben. 

Tludj in TUasebonien war oorläufig alles ruhig. Die T3ul« 
garen fdjieben auf Deutfdjlanbs Rat größere Referoen aus ihrer 
5ront aus unb oerftärFten biefe allmählich burdj Gruppen aus ber 
Dobrubfdja. Der Geift ihrer Tlrmee aber warb 3ufeljenbs fdjledjtcr, 
obgleich Deutfdjlanb fie burdj Cebensmittel unb ReFleibung unter« 
ftüßte. UPiebertjolt Farn es 3U UTeutereien, unb bie beutfd)f«inblidj«n 
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«Elemente Bulgariens trieben eine gefcfjicfte Propaganda, deren 
Ulittelpunft die amerifanifcbe (ßefandfchaft in Sofia war. 5ajt un« 
bemerft oetlor König Serdinand den Boden unter den 5ü§en, wäh« 
rend fich andererfeits 5canchet d’fisp£rey aud) durch föniglid) grie« 
djtfdje (truppen oerftärfte. 

Die Ufraine u>urde allmählich oon den UTittelmädjten befefet. 
Die Botwendigfeit der Cebensmittel« und Kot}Ienbefd)affung führte 
fie immer weiter. Km 8. Kpril 191$ wurde Cijarfoa» befefet, finde 
des Ulonats auch die Krim, wo ein (teil der ruffifd)en flotte be« 
fd](agnal}mt wurde, während ein anderer nach Boworoffjiff entfam. 
Selbjt Boftow am Don wurde am 8. Ulai genommen, ^atjlrctcijc 
Heinere Kämpfe mit bolfdjewijtifchen Banden fanden ftatt; mit der 
Sowjetregierung wurde ein (Srenjabfommen gefdjloffen, ebenfo mit 
Öfterreidj, deffen (Sebiet umgrenjt wurde. (Beneral oon fiidjijorn 
übernahm die Heeresgruppe in Kiew; Botfdtafter oon Ulumm oer« 
trat die 3ntereffen der Begierung; das Kufbringen der Porräte tag 
in den Händen des Beid)swirtfchaftsamtes. „Unfläter und oiel« 
föpfiger fonnte die ganje (Drganifation nicht erdacht werden", urteilt 
mit Bedit (Beneral Cudendorff. immerhin erhielt die Krmee einige 
Porräte aus der Ufraine, oor allem 3ah(reid)e Pferde, ohne die ein 
Kriegfähren überhaupt unmöglich gewefen wäre. Schwierigfeiten 
entftanden oor adern mit Ojterreid), das in feiner Cebensmittelnot 
wiederholt deutfdje Perpflegungsreferoen angriff, und mit dem man 
fid) nur einigen fonnte, indem man ihm 3U Hilf« fam; dann aber auch 
mit der Beidjsregierung, die, felbft oodjtändig unfähig, überad 
Übergriffe des Utilitarismus witterte und bolfd)ewiftifchen Cügeh 
mehr (glauben fchenfte als den Kngaben der Ulilitäroerwaitung. Die 
Befolgung politifd)er, befonders innerer Bücffichten wurde hah«t 
bewertet als praftifche Botwendigfeiten. Oft ftedte fid} aud} der 
Kriegsminifter auf die Seite der Begierung. 

3n Sinnland hatte fid} die Oberfte H««^esleitung für ein praf« 
tifdjes (Eingreifen entfdfieden. Kdein fonnten fid} die Rinnen nicht 
behaupten, man durfte fie aber der Sowjetregierung nicht preis« 
geben, ohne eine weitere Perbreitung bolfchewiftifcher 3&«cn be« 
fürchten ;u müffen. Da nun die Petersburger UTadjthaber feine Kn« 
palten machten, dem Stitden entfpredjend, die roten Cruppen aus 
Finnland jurücfjujiehen, andererfeits ihre Unterjtüfeung durch fing« 
land auf der Uturmanbahn immer näher rücfte, wurde aus drei 
3ägerbataiüonen, drei Kaoalleriefchü^enregimentern und einigen 
Batterien unter dem (Beneral (grafen oon der (ßolfc die fogenannte 
Oftfeedioifion gebildet und Knfang Kpril bei Hangö gelandet, wäh« 
rend das in Deutfchland gebildete finnifd}e 3ägerbataiHon den 
Sinnen überlaffen und die Befefjung der Kaalandsinfetn aufgegeben 
wurde. 3<n Perein mit der Störte wurde dann am 13. Kpril Helfing« 
fors durch fchwache Kräfte befefit, die Hauptgruppe aber wandte 
(ich nach Caoaftei)us, wo die Boljd)«wiftenarmee der roten (Barde 

Digitized by v^.ooQLe 



bem finnifchen (Benerat oon KTannerheim gegenüberganb, ber feiner* 
feits Cammetfors befegt hielt unb fidj nach beiben Seiten bin aus* 
bebnte. Oer Oberbefehlshaber Oft (anbete augerbem eine fchwache 
Abteilung unter Oberft t>on Branbenftein bei Cooifa unb Kotfa 
öglid) ^elfingfors, unb fo gelang es, inbem ade brei Abteilungen 
oormarfdjierten, bie rote (Barbe oöllig 3U umfd)(iegen unb nach (jef* 
tigern (ßefecht 3ur (Paffenftredung 3U 3a>ingen. 5“ gleicher 3«it 
würbe IPiborg oon ben Rinnen befegt unb bitbete mit bem t>on ben 
X>eutfdjen befegten Rarwa 3ufammen eine ftarfe Sront gegen peters* 
bürg. Aud} würbe oon Sinnlanb aus bie oon (egterer Stabt nadt 
Horben fütjrenbe TTCutmanbahn iljrer gan3en fange nadt flantiert 
unb bamit ein ernglidter Porgog ber Cnglänber oerhinbert. 
€in englifdjes Korps, bas an ber HTurmahtüge gelanbet toorben 
toar, würbe baburd) oerhinbert, auf Petersburg oorsurüden, unb 
trogbem tonnten bie brei 3ägerbataiQone, bie 3ur ©jtfeebioifion ge* 
hört hatten, im Augufi (9(8 nad) Oeutfdganb 3urüdbeförbert »erben. 
Oie Unternehmung gegen Smnlanb tjatte fleh in jeber töeife be3at)lt 
gemacht. 

tPeniger güngig tagen trog ber Perftärfung burch bas beutfdte 
Afientorps bie Perhältniffe in ber (Eürfei, hauptfäd)lich wegen ber 
phantaftifchen politif unb ber Unwahrhaftigteit (Enoer pafchas. 
Oie Orten hatten im U1är3 ihr eigenes (Bebiet oon ben Hüffen ge« 
fäubert unb (Enbe April bas ihnen im Stieben oon Sreg*£itowff 3U« 
gefprod)ene (Bebiet oon Kars, Arbahan unb Saturn befegt. Sun 
wollten fie bie infolge ber ruffifd)en Beoolution entftanbenen jftei« 
fiaaten oon (Beorgien mit ber tjauptftabt Ciflis unb Aferbeibfchan 
in ihren Befig bringen, bas (Bebiet füblid) bes Kautafus erobern 
unb aus ben Bohgoffen, bie ber Kautafus bot, Porteile 3tehen. Oie 
Ourdtführung biefer Abfichten bereiteten fie fchon im Stühjahr (9(8 
oor. Sie oergagen über biefen phantagifchen pjänen gan3, bag ihre 
Kräfte trog bes beutfd|en Afientorps, beffen Petgärfungen aQmäh* 
lid) aus UIa3ebonien eintrafen, hödigens ba3U reichten, auf einem' 
Kriegsfchauptag ZPiberganb gu (eigen, unb bag ihre Hauptaufgabe 
war, bie (Englänber in palägina 3U fdgagen unb bann in ber Sich* 
tung auf Sagbab oor3ubringen, mittlerweile aber ben (Englänbem 
energifd) ZDiberganb 3U leigen. Oiefe waren bis in bie fjöhe oon 
<£rbi( am tCigris aufwärts oorgerüdt unb waren hier nur noch 
85 km oon UToful entfernt. Am (Euphrat waren fie bis Anah de* 
tommen. 3n biefer Cinie machte bie Sommerhige ben Operationen 
ein £nbe. 

3n paläftina, u>o bas beutfehe Afientorps eingefegt war, lagen 
bie Oinge auch wenig erfreulich- Über ben Perlauf bes Seib3uges 
bis €nbe Hlärs (9(8 finb wir nur mangelhaft unterrichtet. Oie 
Sront ergredte fidj in einer Breite oon 75 km oon ber ZReecestäge 
nörblid) 3affa über ben UTebfchel 3aba unb bie fföh« Ol A3ur bis 
an ben. 3<>rban. Am 2(. Sebruar (9(8 war aud) 3cc*ch° *>on ben 
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«Engländern befegt worben. Diefe batten ihre regulären Streitfräfte 
weftlid) des (Toten ZTIeetes eingefegt, während öftlicb non ibm die 
anffiänbifchen Araber den Krieg führten, non den Engländern durch 
Kraft-» und panjertuagen und andere Kriegsmittel »erftärft. Die 
(Cürfenx) ibrerfeits ftanden nur mit fchwad)en Kräften im ©fijotban- 
lande, batten, wie u>ir wiffen, ihre rücfwärtigen Verbindungen über 
Kmman auf Damasfus und bitten aus religiöfen Hücffid)ten die 
£fedfd)asbabn feft. Eine befondere Unternehmung fcbeint nad) (Cafile, 
füdlid) des (Toten UTeeres, gegangen ;u fein, der auch ein deutfcbes 
Bataillon angegliedert tx>ar. Sonft lägt fid) die Verwendung der 
deutfcben (Truppen nicht im einjelnen nachweifen. 3m übrigen fcbeint 
damals die Kbfid)t »orgelegen 3U haben, die 7. Krmee nach dem 
©jtjordanlande 3U »erlegen. 

cßeneral »on Fatfenhayn, der die Krmeen gegen England bisher 
fommandiert batte, ging Ende Februar 1918 nad) Deutfdjlanb 3U» 
rücf, um dort ein Kommando ju übernehmen. Kn feine Stelle trat 
(Seneral Ciman »on Sanders. Er befd)log, die Ejauptoerteibigung in 
das IVeftjordanland 3U »erlegen und 30g alle möglichen Verhär¬ 
tungen dorthin heran. Er machte »on vornherein mit der türfifchen 
Regierung aus, dag er nur das. Ejeer in paläftina 3U befehligen 
hätte, das aus der ?., 8. und Krmee beftand, fo dag er aud) 
die, fö»iel ich *»eig, 3ur % Krmee gehörige ff. Dioifion heransieljen 
fonnte. UTanche andere im Canbe 3erfhreute Formationen wurden 
3udem aufgefunden und mit ihnen die Krmeen »erftärft. Doch blieben 
die Kopfftärfen trogbem lächerlich gering, und es ift eine unaustilgbare 
Schande der weitaus überlegenen Engländer, dag fie der wenigen 
Verteidiger nicht früher Ejerr geworden find. Km 9- 2TTät3 gelang es 
den Cürfen, in dreitägigen äugerfl blutigen Kämpfen in der Schlacht 
»on (Turnus Kya den frontalen Knfturm der Engländer gegen ihre 
äugerfl fd)wad)en Cinien fiegreid) 3urücf3uweifen. Der (Tel Kjur 
ging allerdings oerloren, die Front der (Cürfen blieb aber gänslid) 
ungebrochen. Die Engländer befdjloffen nun, den rechten Flügel 
des (ßegners 3U umfaffen, die Sahn nach Damasfus in 23efig 3U 
nehmen, damit die rücfmärtigen Verbindungen der feindlichen Krmee 
3u durchfehneiben und fo deren Hücf3ug 3U er3wingen. Der plan war 
an fid) ausfid)ts»olI, denn im ©ftjordanlande ftanden, folange die auf - 
(Cafile entfandte Expedition nicht 3urücfgefehrt war, nur fehr fchwadje 
(Truppen, die »on Kli Hifa pafd)a fommandiert wurden. 

Km 26. 2Kär3 gingen die Engländer nördlich des (Toten STeeres 
über den 3ordan und über Es Salt auf Kmman oor, wo ihnen drei 
dort befindliche Kompanien entgegentraten. Die deutfdte Heeres¬ 
leitung tief 3ug(eid) das Erpeditionsforps »on (Cafile 3urücf und 
oon Damasfus aus alle irgend verfügbaren Verhärtungen nach 
Kmman. Zugleich wurden die englifdjen Verbindungen bedroht und 

*) Siehe Karte ?8. 
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bet £5 Salt unterbrochen. Kurj, es gelang, bie (Englänber jurflcfju- 
werfen. Am 31.2Tlärj traten fie auf bet ganjen Ctnie ben 2? icfjug 
an unb gingen ^tntec ben 3orban surücf. Am fO. April fanb ein 
neuer frontaler Eingriff bei <£l Kafr unb Serulin {tatt, ber ju brei- 
tägigen fehr erbitterten Kämpfen führte, bei benen hauptfächlich 
bas Afienforps beteiligt war, unb ber ben (Englänbern nur [ehr 
geringen (ßewinn brachte; in ber jweiten fjälfte bes April fudjten fie 
bann in mehreren (ßefedhten gegen ben 3orban aufjuflären, unb 
am 30. April gingen (ie oon neuem oon 3^cicho aus gegen bas 
©fijorbanlanb unb bie rücfwärtigen Perbinbungen ber Cürfert oor. 
fjier holte fich mittlerweile bas 8. türfifche Armeeforps auf ben 
fjöhen oon Cel Zthnrin eingegraben unb leifiete einen unüberwinb¬ 
lichen tOiberftanb, felbfi als es fich non hinten oon Kaoalterie an¬ 
gegriffen fah, bie mittlerweile (Es Salt hinter bem Hücfen bes 
8. Korps genommen hatte- Poch gelang es auch biefes Ulal, redjt- 
jeitig Derftärlungen oom rechten 3ocbanufer über €1 Pamje heran- 
3U3iehen; auch über Seela bei Amman gingen einige Cruppen oor. 
(Es Salt würbe im nächtlichen Kampf 3urücFerobert. Pie (Englänber 
erlitten fchwere Perlufte, mehrere Batterien gingen oerloren, auch 
auf bem rechten 3orbanufer griffen fie oergebens an. (Enblich gingen 
fie auf ber gan3en Cinie 3urücf unb bann über ben 3orban. Ceiber 
fehlte ben Peutfch-Cürfen bie Kraft, ben (Erfolg aus3unufeen. Pie 
Cruppen waren am (Enbe ihrer Ceiftungsfähigfeit. <Es folgte bann 
aber bie 3ahf«53eit, bie eine Unterbrechung ber (Operationen 
bebingte. 3mmerhin hatten bie beutfchen tPaffen, wie überall, fo 
auch in ber Cürfei fiegreich abgefchnitten. 

2)1 c Sdfiafyt von Soiffatts un5 Heims. 
IPähcenb im fernen ®flen blutig gefochten würbe, nahmen bie 

Porbereitungen für ben neuen Angriff, ber bie Klaffe ber fran3öfi- 
fchen Cruppen oon jlanbern ab3iehen follte, ihren befchleunigten 
Perlauf. €r follte sunächft oon ber ?. Armee 3wifchen Paujraillon unb 
Sapigneul oorgetragen, bann nach ©jten 3u bis Heims, nach IPeften 
3U bis 3ur Cinmünbung ber Aitette in bie ©ife oerlängert werben. 
3hn gleich in biefer Hreite anjufefcen oerbot ber Ulangel an Ar¬ 
tillerie, oon ber ein Ceil 3U Perteibigungs3wecfen im Horben hatte 
3urücfgelaffen werben müffen. Pem Angriff gegen ben Pamenweg 
follte fich fpäter ein Angriff ber f8. Armee 3wifchen Ulontbibier unb 
Hoyon anfchtießen, 3U bem bie Artillerie ebenfalls wie bei ber ge¬ 
planten (Erweiterung bes erjien Angriffs aus ber (ßegenb oon Paur- 
aiDon—-Sapigneul h*range3ogen werben mußte. So hat ber Ulangel 
an Artillerie bie (Operationen ber Peutfchen wefentlich erfdpoert 
Hichtsbeftoweniger haben fie £feroorragenbes geleiftet. Pie Auf- 
fteüung unb bas 5euer ihrer Artillerie würben auch hier oom ©ber- 
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(len Scudjmüllec Bearbeitet, Bet Bamit Ben woBloerBienten <£influ§ 
in Ber ganjen Artillerie gewann. 

Stofe aller ScBwierigfeiten, Bie ju überwinBen waren, gelang 
Bie ttBerrafd)ung podftänBig, als am frühen ATorgen Bes 27. ATai, 
alfo am Sage, por Bern Ber Angriff Ber Ameritaner Bei Santigny 
erfolgte, Ber Artillerieangriff mit gewaltigem Schlage einfefete unB 
Bann, nodj im Alorgengrauen, Ber Sturm Ber 3nfanterie erfolgte. 
ATan Ijatte geglaubt, Bag es B&Bftens gelingen würbe, bb Soiffons 

Karte 82. Über ben Damemreg jnr ntarne. f jJngfien \9\.& (nadj Inbenborff). 

unB 5bmes porjuBringen, Biefe Siele waren aber («Bon am 3weiten 
unB Britten Angriffstage teilweife weit Übertritten. ScBon um Bie 
ATittagsfhmBe Bes erjlen Sages wurBe in glänjenBem Angriff Ber 
Dammweg genommen, am BacBmittage Bie Aisne Übertritten; am 
AbenB jlanB Bie 7. Armee nörBlid) Ber Aesle bei Btaisne unB 
5ismes, Bie (. in Ber Cinie Pontaoert—Brimont. 2>ie englifcBen Dioi* 
fionen Batten Bie franjofifdien in Ber 5l*tt mit fortgeriffen. ScBon 
am erfteu Sage waren 15000 (gefangene in Ben ffänBen Ber Sieger 
geblieben. So ging es, wenigflens in füBlicBer AicBtung, weiter. 
Am 29. ATai fiel Soiffons in Beutte fjanb, fcBon am 30. ATai abenBs 
(lanBen Bie ÄeutfcB**1 an Ber ATarne jwifcBon £Bateau*SBierrY unB 
?>otmans in einer Breite oon 23 km; fie Batten ^5000 (gefangene 
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gemacht, 55 km (Liefe gemonnen unb brei Slüffe fiegreid) über« 
fdiritten. 3m ©ften hatte bie Ktmee mie befohlen oerlängert, 
mar aber im Heimfer Hergmalbe halb auf unüberminblidjen ZPiber* 
ftanb geflogen; im (Heften (am man über ben (Halb oon Pillers* 
(Lotterets nicht hinaus. 2lud) hier mar eine Perlängerung ber 21n* 
griffsfront fdjon am {. 3uni in bet befohlenen (Helfe oorgenommen 
morben. Die hierju nötige Herfd)iebung ber Angriffsartillerie mar 
ohne ^mifchenfaQ ©or fid) gegangen, 3m Kampf hotten bie Deut¬ 
schen bas StellungsfYfiem bes (Segners übermunben unb maren bis 
Kutredjes oorgeftogen. <Es gelang jeboch nicht, hier bie Kisne 3u 
überfdjreiten. 

Die (Segenangriffe, bie (Senerat 5od) fomohl in ber (Segenb 
fübmefUich Heims mie gegen Soiffons unb fpäter (Lhateau-CLhierry 
ausführen lieg, blieben anbererfeits oöllig erfolglos. (Es fdjeint, 
bag ber franjöfifche (Senerat auf einen Eingriff am Damenmeg 
überhaupt nicht gerechnet, fonbern an einen fotchen in Slanbern 
geglaubt hotte. Unter biefem (Sefichtspunft fcheint er feine bjaupt* 
referoen mehr nad) Horben gejogen unb jegt flarfe Kräfte nicht 
3ur Stelle gehabt 3U hoben. Üud) bie Hmerifaner fonnten ihm 
menig helfe©- Schon Knfang 3»ni, batb nad) Überrumpelung bes 
Damenmeges, mugte bie 2. amerifanifche Dioifion eingefegt merben, 
um eine Cüde ber fransöfifdjen Cinie nörblicf) ber Htarne 3U fd|(iegen 
unb bie Strage HIeg—Paris 3U beefen. Sie foll oom 10. bis 3um 
25.3uni hortnädig gefodjten unb ben Deutfchen einige michtige 
Stügpunfte entriffen hoben. Ceiber höbe ich nicht genau feftfteQen 
(önnen, mo biefe Kämpfe ftattgefunben hoben; fie merben mohl 
nicht fehr epodjemachenb gemefen fein. (Eine anbere amerifanifche 
Dioifion focht bei Chateau-CChierry, um ben bortigen Ularneüber* 
gang 3U oerteibigen. Die Kmerifaner maren überatt in bichten 
Ulaffen aufgetreten, fo bag fie oon ben bünnen Cinien ber Deutfchen 
(eicht 3urüdgemorfen morben maren. 

Knfang 3uni (teilten biefe bie Kngriffsbemegung ein, bis auf 
bie (Segenb 3mifd)en ber Kisne unb bem (Halbe oon Plllers*<Eotte* 
rets. fjier moüten fie ihre Stellung nod) oerbeffern unb ben 2ln* 
griff ber \8. Krmee unterftügen. Diefer foHte sunächfl am 7. 3uni 
beginnen. Da fid) jebod) überfehen lieg, bag bie Krtillerieaufftellung 
bis 3U biefem (Lage nicht beenbet fein fönne, mürbe er auf ben 
9. oerfchoben. Das oerlängerte natürlich bie Seit, bie bem (Begner 
gelaffen merben mugte, um fid) auf ben poraus3ufet)enben Kampf 
oor3ubereiten. <Es lieg fid) aber nicht permeiben. Die Krmee follte 
in ber Hid)tung auf (Lompiigne oorflogen unb biefen ©rt menn 
möglich erreichen. Das mar jebod) nicht tnög(id), menn es aud) ge¬ 
lang, bie feinblidjen Cinien 3U burchftogen. Der Kngriff führte am 
rechten 5(üge( gegen Hnttjeuil unb Klery, am (infen gegen flarfe 
fjöhenfteüungen hört meftlid) ber ©ife, unb mürbe balb burd) er» 
bitterte (Segenflöge aufgehalten, bie houptfäd)(id) gegen ben rechten 
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5lügel fdjon am ff. 3“ni einfegten. Sie bauerten auch am \2. unb J3. 
ergebnislos an; ba fich jebodj überfehen lieg, bag auch bie füb- 
roefiltdt oon Soiffons geführten Eingriffe nicht mürben butdjbringen 
fönnen, mürbe bereits am U-ber Hefeljl gegeben, bie An¬ 
griffe überhaupt einjujtellen, unb es trat oon Hütte 3uni an eine 
gemiffc Hohe ein, bie nur jmifchen ber Aisne unb bem CDalbe oon 
Diüers-Cotterets jomie jmifdjen HTarne unb Heims 3U beiben Seiten 
ber Arbre burd) einjelne ^ufammenjtöge unterbrochen mürbe. 

(Sroges mar erreicht morben. Seit bem 2\. HIär3 maren 200 000 
(Befangene gemacht unb 2500 (Befchüge genommen morben. Unferc 
Armeen ftanben nur noch 85 km oon paris entfernt, beffen He- 
fchiegung fortgefegt mürbe. Diele Bemohner ber fjauptftabt man- 

Aarte 83. Die Scfyladjt bei ZToyon 3nni (9(8. 

berten, mie gefagt, ab; ungeheuer mar bie Heute, bie ben Deut- 
fchen fonft noch 3ugefaHen mar. €in reiches unb feftr fruchtbares 
Canb mar in ihre £}änbe gefommen. Überall fanben fie noch bie 
grog3Ügigen Dorbereitungen für ben legten franjofifchen Angriff oor, 
reiche Cebensmittelbejtänbe mürben erbeutet. Der IDiberftanb ber 
pefhnächte mar auf bas tieffte effchüttert. Hach einem Kriegsrat 
in DerfaiQes mürbe am f. unb 2.3»ni ein Celegramm an ben prä- 
fibenten IDilfon gerichtet, bas erfennen lägt, mie ein3ig oon ber 
amerifanifchen bjilfe bie Kettung aus höchfier Hot ermartet mürbe. 

Krifis bauere", trog ber amerifanifchen t&ruppenfenbungen, 
,,noaj hieg es ba. „(Beneral 5och hohe einen Bericht 00m 

n €rnfte abgeftattet. 3n 5ranfreich hohe ber 5einb bie nume- 
rtfehe Überlegenheit, 200 Dioifionen gegen f62 ber Alliierten. €ng- 
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lant> unb 5ranfreidj fönitten bi« Saljl ihrer Dioifionen nicht oer» 
mehren, es lieg« bi« (ßefatjr rot, baß b«r Krieg per» 
lorengclje, menn Amerifa nidjt möglidjft halb «in Hiajrimum 
pon 3nfant«rie unb HTafdjinengemehren fenb«. Die Heferoen ber 
Alliierten tpürben früljer erfdjöpft fein als bi« Deutfdjlanbs. <£s 
fei unmöglich, fagte Socfj, ein«n Sieg ju erreichen, falls 
Amerifa nidjt ein« Armee fenbe, bie ben Alliierten bie numerifdje 
Überlegenheit fidjere: 300000 Hlann monatlich, bamit fo balb tpie 
möglidj fOÖ amerifanifdje Dioifionen auf franjöfifdjem Hoben feien." 
(Clemenceau, Cloyb (ßeorge unb 0rlanbo, ber bamalige italienifdje 
HTinijtcr, hatten biefes (Telegramm unterfdjrieben, perfljing, 5odj 
unb Corb Älilner hatten es unterftüßt <£s jeigt genugfam, in tpeldje 
Hotlage ber beutfdje Angriff bie jeinbe gebracht hatte. Der beutfdje 
Kaifer rechnete beftimmt barauf, baß noch im Sommer ber 
5riebe erreicht mürbe, troßbem bie beutfdjen (Truppen naturgemäß 
nidjt mehr bie alten mären. Sie hatten fidj überall gut gefdjlagen. 
3hr (Seift fdjien im allgemeinen ein oortrefflidjer ju fein. Doch 
hatten fidj mieberum oerfdjicbette (Truppenteile perleiten (affen, 
plünbentb über bie eroberten Cebensmittelmagajine hcfjafallen, 
anftatt ihren 0ffijieren ju folgen. Audj machten bie rücfmärtigen 
Derbinbungen große Schmierigleiten, ba nidjt genügenb Dollbahnen 
porhanben maren, unb beren Anfdjluß an bas beftehenbe ^ahnfyfiem 
jubem erft bemirft merben mußte. 3nfalgebeffen mürben bie Kraft» 
magen unb fonftigen ZDagenfolonnen fehr in Anfprudj genommen, 
unb ber Hetriebsftoff mehr perbraudjt, als es bei ber Spärlidjfeit 
ber beutfdjen Hütte! angejeigt erfdjien. 

(Troß ber großen taftifdjen Erfolge mar aber ber (ßegner in 
feinem DernidjtungsmiUen nidjt gebrochen. Alle Hieberlagen, beren 
(ßröße er fidj nidjt oerfdjüeßen fonnte, hatten ihn nur beftärft in 
ber leibenfdjaftlidjen Abficht, troß allem 30 fiegen. Clemenceau unb 
Cloyb (ßeorge oerftanben es, ben (Seift ihrer Dölfer aufrecht 3U 
erhalten. Sie rechneten mit ber allmählichen (Erfdjöpfiutg Deutfeh» 
lanbs, bie über fut3 ober lang eintreten mußte, mäljrenb fie felbjt 
über bie Sdjäße ber IDelt unb in ihren Kolonien über ein unerfdjöpf» 
(idjes Hlenfdjenmaterial oerfügten; fie redjneten mit ben 3meifcl» 
lofen (Erfolgen ihrer propaganba, bie ihnen befannt maren; fie 
rechneten oor allem mit bem Hiebergang bes beutfdjen (ßeifies. 
Das beutfdje Dolf, burdj ben fjunger unb ben Hlangel an Hoh» 
jtoffen 3ermürbt, oerlor, mie ihnen burdj ihre Agenten in 5«iabes» 
ianb, ja burdj oiele beutfdje Derräter felbft befannt mar, immer 
mehr ben XDillen 3um Kriege. (Es fehnte fidj nadj einem Der» 
jtänbigungsfrieben, ben es für möglich unb rief bas mit lauter 
Stimme in alle IDelt hinaus. Da außerbem bie Dereinigten Staaten 
offen für bie Entente eingetreten maren, fidj am Kriege beteiligten 
unb ein gemaltiges fjeer nadj 5ranfreid? gefdjidt hatten, glaubten 
fie ben Sieg fidjer in ber £janb 3U haben unb boten allen Hieberlagen 
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mannhaft um fo mehr Ctog, als es ben Deutfdjen trog aßet taf* 
tifchen Siege nicht gelungen war, bas feinbliche Stellungsfyftem 
3U 3errei§en unb $u einer Operation 3U gelangen, bie bie einen 
fürchteten, bie anberen erfeljnten. 

Demgegenüber hielt and; bie ©berfte Heeresleitung ber Deut« 
fdjen einen Sieg immer noch für möglich. Sie glaubte ihn fidjer 
3u hoben, wenn Tie nur noch 200 000 Dlann auf bringen fönne. Diefe 
glaubte fie in (Öfter re ich, bas fieben Dioifionen aufbringen follte, 
in ber Cürfei, burdj Kücffehr oon Denounbeten unb burch weiteres 
Kusfämmen ber f^eimat aufbringen 3U fönnen. So warb benn bie 
5ortfcgung ber ©ffenfioe beutfcherfeits befdjloffen. 

Österreichs »crfc^Itcr Eingriff In Italien 
unb bet tfiefeergang bes fceutfeben (ßeiftes. 

3n 3tolien, bas wir 3uerjt ins 2luge faffen, war bie Seit feit 
ben großen «Erfolgen Deutfdjlanbs unb (Öjterreichs im fjccbftc 191? 
unter ergebnislofen Stellungsfämpfen hingegangen. Sie bauerten 
bis Enbe 2Tiai 1918. (Erft am 23. biefes ZTIonats griffen bie 3ta» 
liener, burch Englänber unb 5*an3ofen oerftärft, am Conalepaß, 
am Kbamello unb an ber piaoemünbung an, tonnten aber trog nam* 
hafter Beute, bie fie gemacht hoben wollen, nichts Entfdjeibenbes 
erreichen, mittlerweile hotten, wie wir bereits wiffen, bie beutfehe 
unb bie öfterreidjifche Heeresleitung einen Doppelangriff in 5canf* 
reich unb 3to(ien gegen bie Entente geplant, ber etwa 3U gleicher 
^eit ftattfinben follte. Deutfchlanb hotte fein Derfpredjen burch ben 
fiegreichen Eingriff am Damenweg eingelöft. (Öfterreich follte am 
10. ober U. 3oni oorgehen, bod| würbe ber Eingriff in BüdPfidjt auf 
ben Stanb ber Dorbereitungen auf ben 15.3uni oerfchoben. Üacfjbem 
ein folcher auf bie Kbamellogruppe ftattgefunben hotte, ber ben 
S»ecf »erfolgte, ben Gegner irre3u(eiten, brach ber Houptangriff 
an biefem Cage burch bie Gruppe Conrab auf bem plateau ber 
Sieben Gemeinben, burch bie Gruppe Erjhersog 3<>feph om Klonte 
Grappa unb am montello, burch bie Gruppe Boroeoic an ber 
unteren piaoe los. Sunächft war er erfolgreich unb brachte nach 
öjterreidjifchen Eingaben $0000 (Befangene unb eine große 2ln- 
3ahl non Gefdjügen. Dann aber trat unter bem Drucf oon Gegen¬ 
angriffen, bie oon englifchen, fran3Öfifchen unb italienifchen 2?e- 
feroen geführt würben, ein Kücffchlag ein. 2ludj Kegengüffe in 
ben Klpen, bie bie piaoe 3um reißenben Strom anfchwellcn ließen, 
behinberten ben Derfehr über ben 5iuß, unb am 23.3uni fahen 
fid) bie (Öfterreicher ge3wungen, in ihre ilusgangsflellungen 3urücf- 
3ugehen. Eeilweife war Kaifer Karl felbfl an bem mißerfolg fchulb, 
weil er bie tüd)tigflen Generale willkürlich abfegte unb feinen Sne 
fammenhang in bie Operationen 3U bringen oerftanb. 

* 
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Der Angriff war ohne jeben SchwerpunFt geführt worden, 
(general oon 2lrj, bet an (Conrabs Stelle getreten war, unb bie 
©berjte Heeresleitung batten es nicht oerjtanben, ihren IDiHen für 
einen einheitlichen Durchbruch burdijufefeen; bemnach batte man 
befdjloffen, an oier oerfchiebenen Stellen Stoßtrupps ju bilben, unb 
batte bie Referoen an RTannfcbaften unb RTunition an ber gansen 
Sront oerteilt. So fonnte man jwar anfangs fiegreicb oorbringen; 
bann aber fehlten bie Referoen, um ben Durchbruch ju ootlenben. 
Die öfierreid)ifche Armee foH 170000 ITTanrt oerloren haben. Auch 

Karte 84. Der Sperreidjtfdj« Angriff in Italien (9(8. 

mußten 100 ZVaggons mit Fojibarem Riehl bem 5einbe überlaffen 
werben unb waren nicht mehr 3U erfeßen. (Öflerreich mußte fich, um 
Cebensmittel burch beutfehe Vermittlung 3U erlangen, oerpflichten, 
ihre Aufbringung in ber UFraine gan3 ben Deutfchen ju überlaffen 
unb fechs Dioifionen nach bem ZVeften 3U {teilen. Doch batte ber ab* 
gefchlagene Angriff 3unächfi Feine unmittelbaren militärifchen 5olgeu, 
weil ein feinblieber (ßegenftoß nicht ftattfanb. Um fö nachteiliger 
war fein Einfluß in ber ofterreicbifchen Heimat unb im Deutfchen 
Reiche. Sefonbers bie Refprechung im ungarifchen Reichstag wirFte 
erbitternb, unb biefe Stimmung pflanste fich auf bie Hccr< fort, 
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teils tatet) bie aus bet fjeimat jutücffetjtenben Urlauber, teils burd) 
beit «Erfag. Sie wirfte aud) auf bas beutfd)e Dolf. Diefes, butd) bie 
lange Dauer bes Krieges unb burdj bie Üot entmutigt, hotte Cat« 
fraft unb Stol3 oerloren unb badjte nur nod) an ben Stieben. €s 
glaubte, wie fd)on gefagt, an bie Utöglidtfeit eines Perftänbigungs* 
friebetts, weil es ber feinblidjen propaganba glaubte, bie um fo 
breifler auftrat, als fie, wie gefagt, aud) in Deutfd)lanb felbft 
unterflögt würbe. 

„ Dag fid) hier «in Sürft Ctdjnowsfv fanb, ber — obgleich früher 
beutfd)er Botfchafter in (Englanb — bie Sd)amlofigfeit hotte, bie 
Sd)ulb am Kriege Deutfchlanb 3U3ufd)ieben unb bas öffentlich 
fdjretben burfte, ohne fid) einer ejemplarifchen Strafe aussufegen, 
würbe von ber feinblia)en propaganba weiblid) ausgebeutet; bag 
aber fo etwas wie biefe Brofchüre überhaupt gefchrieben werben 
tonnte, ifi 3ug(eid) ein Reichen bafür, welchen Ciefftanb bie öffent* 
liehe UTeinung in Deutfchlanb bereits erreicht hotte. <Es gab sah!« 
reiche Deutfdje, bie fotches ^eug glaubten. Über aud) fonfi tat 
bie feinbtiche propaganba ihr mögtichftes, um ade Autorität 3U ©er* 
nid)ten, unb berührte fid) hier mit ben beutfehen Parteien ber Cinfs* 
bürgerlichen, ber So3ialbemofraten unb ber Unabhängigen, bie alle 
bie Hot bes Paterlanbes benugen wollten, um alle Üutorität 3U 
untergraben unb ihre parteifuppe an bem entfianbenen Seuer 3U 
lochen. Ulag man bie Uot, bie ber Krieg mit fid) brachte, nod) fo 
hod) einfehägen: bag jebes (Befühl für Ued)t unb «Ehre bei einem 
großen teile bes PoIfS barüber ©erlorenging, bas wirb für bie 
Deutfdjen eine ewige Sd)mad) bleiben. 

Der Utanfd), jebe Autorität 311 ©ernid)ten, würbe nod) baburd) 
©erftärft, bag Berlin felbft 3U einem Sig ber bolfd)ewiftifd)en pro* 
paganba würbe. Ulan lieg beutfd)erfeits ben ruffifchen (ßefanbten 
3offe, ein eifriges Ulitglieb bes Bolfd)ewismus, nicht nur nad) 
Berlin fommen unb gab ihm bort odUig freie ffanb, fonbern man 
brachte ihm fogar trog aller ZParnungen ber (Dberflen ffeeresleitung 
Vertrauen entgegen, fo bag bie ruffifd)e (gefanbtfchaft in Berlin 
ber Sig unb Ulittelpunft alter flaatsumftür3lerifd)en Umtriebe würbe. 
Diel 3wecfmägiger wäre es offenbar gewefen, burd) einen fur3en 
energifd)en Dorflog auf Petersburg unb Ulosfau bie bamalige 
ruffifche Uegierung 3U flögen unb ein für allemal Uuhe 3U fdjaffen, 
anfiatt mit ihr fjanb in ^anb 3U gehen unb burd) fie ben <2>fien 
bet)errfd)en 3U wollen. Der «Erfolg war fid)er, unb mehr Cruppen 
hätte man ba3u aud) nicht gebraucht, als nötig waren, um .bie 
(Breiten unb 3ugleid) bie Ufraine 3U bewachen. 5“ einem energifdjen 
Schritt aber war unfere Uegierung nicht 3U bewegen. Sie lieg aud) 
bie Unabhängigen unb bie So.valbemobraten gewähren. 3hr führet 
— namens Pater — h°t felbft in Ulagbeburg befunbet, bag feit 
bem 25. 3onuar $18 ber Umftur3 fvftematifd) ©orbereitet worben 
fei. „IPit hoben", fagt er, unfere Ceute, bie 3»r Sront gingen, 3ur 

9. 8rrnf)arbt, Dratfctyanbs Qelfccnfampf. 30 
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Fahnenflucht perantafjt. Pie Fahnenflüchtigen haben mir organifiert, 
mit faljchen papieren, ausgerüjtet, mit (Belb unb unterfchriftslofen 
Flugblättern verfemen. IPir haben biefe Ceute nach allen Rimmels« 
richtungen, hauptfächüd} mieber an bie Front, gefdjicft, bamit fie 
bie Frontfolbaten bearbeiten unb bie Front jermürben foilten. Piefe 
haben bie Solbaten befthnmt überlaufen, unb fo hot fidj ber §er* 
faQ allmählich, 'aber ficher oolljogen." 

3n ber fchamlofefien IPeife rourbe 3ugleich gegen bie ©ffijiere 
gehest. Por allem umrbe immer mieber lügenhaftermeife behauptet, 
ba§ fie oiel beffer lebten als bie HIannfchaften, bajj fie bie Kan* 
tinengelber ju ihrem Porteil ausnufeten, ba§ fie (ich pon ben Ceuten 
abfchlöffen, unb mas bergleidjen ungereimtes <§eug mehr iji. 21ls 
ob überhaupt eine Hrmee möglich märe, in ber bie Autorität nicht 
gemährt mürbe, in ber biefe nicht auf gefellfchaftlichen Unterfchieben 
beruhte, unb in ber bas ©ffqierforps, bas übrigens genau fo lebte 
mie bie Ceute, nicht hoch über ber Klaffe fiänbe unb nur bnrch bie 
Banbe ber Kamerabfchaft mit ihr perbunben märe, mie bas in 
unferem alten beutfchen ©ffqiersforps ber Fall mar. IPas biefes 
oielgefchmähte ©ffqierforps in ZPirftichfeit geleiftet hot, bürfte mohl 
am erften aus ben Perluden heroorgeljen. Pon 100 ©ffqieren finb 
nur fünf lebenb unb unpermunbet aus bem Kriege 3urüdgefommen. 
(Befallen aber finb 39,2 o/o, mährenb pon ben HTannfchaften nur 
19<>/o geblieben finb. Pas fpridjt pon einem ©pfermut, mie er 
gemiß nur feiten porfommt unb ben Unbanf bes Paterlanbes gemifj. 
nidjt perbient. 

Per Heidjstag arbeitete übrigens genau in bemfelben (Beift ber. 
Serftörung, mie bie Unabhängigen. Seit ber Friebensrefolntion 
pom 19- 3üli 191? mar pon ihm {einerlei Stärfung bes Kriegsgeban* 
fens mehr $u ermatten. Huch er mirfte lebigüch barauf hin, bie 
Hutorität ber Regierung 3U untergraben unb ben IPillen ber ©berften 
Heeresleitung 3U brechen, in bem törichten ZPahn, baff ein Fliehen, 
mie er ihn münfdjte, überhaupt nach möglich fei. Unb nun bie He* 
gierung! Sie litt nicht nur Herrn 3offe in Berlin, fie unterftüfcfe 
auch fonfi bie ©berfte Heeresleitung in feiner ZPeife. Sie teilte 
bieHnfichteh bes Beichstages unb honbelte entfpredjenb. Selbfl beim 
Kriegsminifterium fanb bie ©berfte Heeresleitung nicht bie nötige 
Unterftüfeung, unb Staatsfefretär pon Kühlmann fprach fich 9on3 
unperhohlen bahin (aus, ba§ ber Krieg burch rein militärifche £nt* 
fdjeibung allein tanm beenbet merben Fönne. €r gab 3mar Hnfang 
3«li fein Clmt auf unb mürbe burch ben Staatsfef retär oon H>n^e 
erfefet, biefer über teilte bie botfchemijiifche politif feines Porgängers, 
bulbete in Berlin Herrn. 3offe unb feine reoolutionierenbe (Eätigfeit 
unb tat nichts für bie Stärfung ber öffentlichen Hleinung. 

So jtanb bie ©berfte Heeresleitung gans allein mit ihrer einsig 
richtigen Hnficht, bafj ber Krieg nur burch IPaffengemalt 3U ge» 
minnen fei, ba§ baher alles barauf anfäme, bie Kampffähigfeit ber 
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Cruppen möglichft 3« erhalten unb alt« fcßäbigenben «Etnf tüffe von 
ihnen fem3uhalten. Das war aber nur möglich, wenn bi« He* 
gierung mit ganjer Energie bafür emtrat, unter feinen Umgänben 
umjtürjlerifcbe Heeinfluffung ber Cruppe bulbete unb allen Kn« 
regungen ber ©bergen Heeresleitung tatfräftig nachfam, benn bie 
Krmee oon bamats hatte ihren Charafter gegen früher oollgänbig 
geänbert. 

Sic hatte (ich, mie ermähnt, überall gut gefchtagen unb hatte 
(ich auch in ber Hlinberjaht allen (Segnern überlegen gezeigt. (917 
hatte (ie noch gut überganben unb ihre innere Kraft gemährt, aber 
fie nahm nichtsbegomeniger immer mehr einen mit^artigen Charafter 
an. Etma 900/0 ber alten ©feiere maren tot ober fdjmer oermunbet. 
Die neuernannten hatten feinerlei Erfahrung. «Es fehlte ihnen viel* 
fach bas Dcrgänbnis, mit ben Ceuten umjugehen; fie hatten menig 
«Einfluß auf bie Cruppe, ja Dielfach einen fdjäblichen. Oft hatte (ich 
bas auch im cßefedjt gezeigt, mo es feinbliche Cebensmitteloorräte 
3u plünbern gab, unb bie Solbaten ihnen nicht gehorchten. Kuch bas 
alte 3uverläffige Unterofftyerforps tag 3um großen Ceil unter bem 
grünen Hafen. So mar bie Krmee ohne nennensmertes ©egengemicht 
alten Einflügerungen oon äugen preisgegeben, unb an folgen fehlte 
es nicht, ^unächß mirfte bie feinbliche Propaganba mie in ber Heimat 
fo auch bireft auf bas Hccc- 2lHe ©egenmaßregeln ber ©bergen 
Heeresleitung mußten verjagen, ba fie oon ber Hegierung nicht unter* 
güßt mürben. Dann brachten bie Urlauber bas ©ift aus ber Heimat 
mit unb verbreiteten es unter ber Cruppe. 3n bem gleichen Sinne 
mirften vielfach bie aus Hußlanb heimfehrcnben Kriegsgefangenen, 
bie in großer titenge oon bolfdjemiftif<hen 3been angehränkelt maren. 
Der «Erfaß mürbe immer fchledger unb trug immer mehr bie auf* 
rühterifchen 3becn ins Heer. (Er mar bas eigentlichfte Selb ber auf* 
rührerifchen Hiinierarbeit. IDas aber bie Unabhängige Sojialbemo» 
fratie in biefer fjittficHt leigete, ig bereits ermähnt morben. Srüh 
fchtvanb bei ben Heghnentem, bie fi<h aus rein fojialigifd)en ©egen* 
ben ergänzen, ber «Einfluß ber ©feiere. So mar bas £jeev in 
manchem feiner ©lieber ein getreues Kbbilb bes beutfchen Pottes: 3u 
ben höchgen Ceigungen befähigt, menn es gut geführt mürbe, mie es 
bas auf un3ähligen Schladgfelbem auch gegen ungeheure Übermacht 
bemiefen hatte, baneben aber allen Einflügerungen preisgegeben unb 
völlig millenlos; ber ibealgen Hegungen, aber jugleich ber «hrlofegen 
tDitlenslofigfeit fähig, menn ihm niemanb bas Hanner ooraustrug, 
um bas (ich alle fcharen tonnten. Das fehlte. 

IDas h*er Über bie Krmee gefagt ig, traf übrigens nur auf 
einen Ceil ber Cruppen 3U, ber (ich ben «Einmirfungen ber Um* 
gürsler befonbets Zugänglich ermies; bie große Klaffe ber im Selbe 
gehenben Solbaten mar immer noch befferer Hegungen fähig. Das 
hatten bie bisherigen fiegreichen Kämpfe 3ur ©enüge bemiefen. Die 
©emobnheit ber Difeiptin, ber angeborene Hetbenmut unb bas Setbß* 
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bewußtfein, bas burcfj jahrelange fiegreid}« Kämpfe großgejogen 
mar, bilbeten ein flarfes (Segengewicht gegen bie oerberblidjen €in* 
flüffe ber Unabhängigen. So war bie Krmee als (Sanjes immer 
nod) weit beffer als bie fjeere ber «Snglänber unb 5canjofen. Sei 
biefen war bie taftifch« Ceifhmgsfäljigfeit burcb bie ungeheuren Der* 
lüfte, bie fie erlitten hatte«/ fehr »efentlidj jurüdgegangen, unb 
bie Kmetifaner waren vollfommen {riegsunerfahren unb baher 
wenig brauchbar. Hur ungeheure Übermacht fonntc ihnen $um 
Siege verhelfen. 

Die ©berjte Heeresleitung tat alles, was in ihren Kräften ftanb, 
um ben (Seift bes Dolles unb bes Heeres hodftuhalten; bie Regierung 
tat nidjts in bem gleichen Sinne, ja fie untergrub, wo fie nur {onnte, 
ben (Seift bes tt>iberftanbes. Sie glaubte felbfl nicht mehr an bie 
HTöglichfeit bes Sieges unb tat baher nichts, um ihn möglich ju 
machen, fonbern befämpfte fogar bie ©berfte Heeresleitung, bie ihn 
für möglich hielt. Sie fam hi« unb het fdjwanfertb ju feinem ein* 
heitlidjen unb folgerichtigen H««beln. Rüttlerweile aber hatten bie 
Umjturjparteien mit fefter Ha«b bas Steuer ergriffen. Sie gaben 
bem beutfchen Dolfe bas, was es brauchte: 5ühru«g. Der beffere 
(teil ftanb freilich abfeits, weil er bie 2lnfid)ten, bie hier geprebigt 
würben, burchaus nicht teilen fonnte; aber er blieb völlig willens* 
unb teilnahmslos, weil bie Regierung als ^filjrerin verfagte; weil 
ber (Staube an ben Sieg verfd]tvunben war, unb weil tiefe <2nttäu* 
fchung alle Seelen ergriffen hatte, nachbem ber U*23oöt»Hrieg nicht 
bas geleiftet, was man erhofft hatte, unb brei große fiegreich-e 
Schlachten eine (Sntfdjeibung nicht hatten bringen fönnen. Der 
anbere ©eil aber folgte blinblings feinen gewiffenlofen 5ühtern unb 
glaubte mit bem Derrat am Daterlanbe ein befferes Cos $u erringen, 
als es bie (Segenwart bot. 

Unter folchen Umftänben fdjeint eine (Sefunbung ber Cage ba* 
mals nur noch unter einer Debingung möglich gewefen su fein: 
wenn .eine machtvolle perfönlichfeit fich an bie Spiße bes gefunben 
©eiles unferes Dolfes (teilte, alle Umfturjibeen mit eiferner Ha«& 
Sermalmte, um erft nach erfochtenem Siege bie beffernbe H«nb an 
bie Derhältniffe ju legen, unb alle Kräfte ber Ration für ben Sieg 
3ufammenfaßte. Siegen ober mit bem Degen in ber H°nb ehrenvoll 
untergehen, mußte bie parole auch ber Heimat fein. Rur eine folche 
fonnte allem Knfchein nach auch jeßt noch ben Krieg 3U erfolgreichem 
£nbe führen unb bas beutfche Dolf vor ber völligen Rieberlage 
bewahren; fonfi mußte es jum H^atentum h«abfinfen. (Sine folche 
perfönlichfeit hätte, wie bie Derhältniffe lagen, nur ber Kaifer ober 
ber 5dbherc fein fönnen. Der Kaifer, inbem er alle (Segenfäße im 
Dolfe nieber3wang unb bie Ration einheitlich führte; ber $elbherr, 
wenn er fich 3ugleich ber Regierung bemächtigt unb feinen Sieges* 
willen überall burchgefeßt hätte. Der paffive ZDiberftanb auch bes 
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befferen Teiles unferes tatenüberdrgffigen Polfes hätte habet frei« 
lieb überwunden werben muffen. 

Die Stage nun, ob trog bet Siege von f9i8 bie tage überhaupt 
noch jn retten, unb ob ber hier angegebene EDeg ber richtige gewefen 
wäre, um biefen &wecf su erreichen, foü bjior nicht näher erörtert 
werben, gunächfi fegt fie eine Kenntnis ber Perhältmffe voraus, 
bie mir nicht 3U (ßebote fleht, unb sweitens pfychologifche §ufläitbe 
unb Probleme als gelöfl, bie fich hente noch einer gerechten He* 
urteilung ent3iehen unb wohl noch lange entziehen werben. 

3n IPirflidifett würbe ber ZÖeg gewählt, durch fortgefegte 
taftifche Siege den politifchen Erfolg 3U fudjen. Solange man fiegte, 
war 3U hoffen, dag bie Station als (Sa^es 3ufammenhalten unb Sag 
ber 5einb doch vielleicht unter bem (Einflug wiederholter taftifcher 
Hieberlagen feinen Pernichtungswillen aufgeben würbe. Kuch ber 
U*Hoot*Krieg rnugte 3weifel(os des Feindes Cage verfchUmmetn. 
Er wirfte weiter, h<*uptfächtich gegen Englands Ernährung. So 
war doch vielleicht noch, wenn auch fein entfeheidenber Sieg — ein 
fotcher war feit Kmerifas Teilnahme ausgefchloffen —, fo doch ein 
ehrenvoller Trieben 3U erreichen. Die Kmerifaner fonnten 3war noch 
nicht alle an entfeheibenben Kngriffsfronten mitwirfen, fie fonnten 
aber an ruhigen fronten als Steltungsbivifionen eingefegt werben 
unb entfprechenbe englifche unb fran3öfifche Divifionen für den Kn* 
griff frei machen. So gellten fie eine beträchtliche Perflärfung des 
feindlichen ffeeres bar unb wirften vorläufig wenigflens dahin, den 
Krieg itt bie £änge 3U 3iehen. Ein baldiger entfeheidenber beutfeher 
Erfolg war daher um fo mehr nötig. Ein einigermagen ehrenvoller 
5riede hatte auf alle 5üHe Deutfchlanb fortbeflegen laffen unb wäre 
bie Stufe 3U neuer (Sröge geworben. So dachten offenbar auch ber 
Kaifer unb fjinbenburg, als fie fich 3u neuen EPaffentaten ent* 
fchloffen. Der beutfehe Soldat fchien ihnen immer noch unüberwinb« 
lieh- Kber gerade biefe Hoffnung foltte verfagen. 

t>ic Sdfladft bei Heims. 
Die Entfcheibung foltte beutfdjerfeits nach >vie vor in $lan* 

bern gefucht werben. Dort ftanben jiarfe Heferven hinter ber 5ront, 
bie nicht für andere &wecfe in Knfpruch genommen werben foUten, 
unb alte Porbereitungen waren im (Sange. Der Kngriff foltte von 
ber *. unb 6. Krmee ausgeführt werben, war als £ortfegung ber 
Ende Kpril 3um Stehen gefommenen Schlacht von Krmentiöres 
gedacht unb foQte fich in den Hefig des Eföhengetänbes von ^aje* 
brouef, Caffei unb poperinghe fegen. Dorffer aber fottte noch rin 
weiterer Kblenfungsangriff flattfinden, ber womöglich Gruppen aus 
5tanbern absiehen foQte. ©b bas 3wecfmägig war, vermag ich 
nicht 3U beurteilen, ^ebenfalls würben babei Kräfte verbraucht, 
bie man vielleicht. an anderer Stelle beffer verwenden fonnte, be« 
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fonbers wenn bet -geplante; Angriff nicht ben gewünfdjten €rfolg 
batte: eine ZTCöglichFeit, bie immerbin ins Uuge gefaxt werben 
mußte. Poch fei bem, wie ibm wolle; jebenfatts h‘«It bie ©berfte 
Heeresleitung, bie bie Perbältniffe beffer überfehen fonnte als wir 
es beute oermögen, einen foldjea Angriff für nötig. Uudj Farn es 
barauf an, bei Heims flare Perbältniffe ju fchaffen. Per erfolgreicbe 
Eingriff ber 7. unb Urmee butte unnatürliche Perbältniffe unb eine 
Wenig für Pauet berechnete tage gejeitigt. Befonbete Schwierig» 
Feiten uerurfachte bie Perforgung ber 7. Urmee, für bie nur eine 
Bahnlinie jur Perfügung jtanb. Um fie ju beheben, mußte man 
fi<h ber Stabt Heims bemächtigen. Hi*cburch wären überhaupt 
natürlichere Perbältniffe angebahnt worben. Sie bireFt anjugreifen, 
erfchien jeboch fchwierig unb oerIu|hreich. €s foHte baber öftlich 
Heims non bet Urmee angegriffen, füblich oon ber 7.Urmee gegen 
ben Heimfer Bergwalb ootgegangen, bie Straße Heims—<£pernay 

Karte 85. Der Angriff an ixr ITlarne und in (er (Ltjampagn# Juli (9(8. 

in Bef iß genommen unb fo bie Stabt felbft abgeFniffen unb jur 
Übergabe gejwungen werben. 3nt wefentlichen Farn es barauf 
an, bas HügeKanb öftlich unb füböftlich ber Stabt in Befiß ju 
nehmen unb biefe felbft bamit ju 5att ju bringen. Pas würbe, meinte 
man, einen großen moralifchen ©inbrucF b^oorbringen, bie all» 
gemeine Cage »erbeffern unb jebenfatts ©nippen oom Horben ab» 
Sieben, was oon entfcheibenber tPichtigFeit war. 

Um ben Eingriff auf bas füböftliche cßelänbe oon Heims ju 
erleichtern, fottte weftlich baoon bei Pormans bie ZlTarne übet* 
fchritten werben. Unbererfeits fottte auch bie 3. Urmee an bem 
Ungriff teilnehmen unb ihn bis UTaffiges ausbebnen. Hlan hoffte, 
bis Cbulons porftoßen ju Fönnen, bas als allgemeiner Hichtungs* 
punFt beftimmt war, wäbrenb bie bei Pormans übergegangenen 
(Truppen marneaufwärts auf €pernay oorgeben fottten. So war 
i'tn Fonjentrifcher Ungriff in ber Hichtung auf ©bafons geplant, ber 
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311 großen Ergebniffen führen fonnte. Doch bleibt ju bebenfeit, baß 
allein für Öen Angriff an ber STarne unb in ber (Champagne 2800 
Batterien nötig traten. ZTTan hotte, um fie auffteUen 3U fönnen, auf 
bie (ßerätercfcroe in ber fjeimat 3urücfgreifen müffen. Satjlreidje 
Batterien Ratten oon bort unbefpannt i}erange3ogen werben müffen 
unb waren als fünfte unb fedjjte (Sefchüße auf bie oorhonbenen 
Batterien verteilt. Kls Sebienungsmannfctjaften waren houptfächlich 
(Dffqiere, Unteroffi3iere unb Slannfchaften aus ben Sagagen unb 
Kolonnen ausgebilbet worben, unb es war hoch fehr fraglich, ob fie 
basfelbe (eiften würben wie bie aftioen Slannfchaften. Dennoch war 
nach Knficht ber (Dberjten Heeresleitung ber Angriff möglich unb 
erfolgoerfprecbenb, wenn bie gegen Z>iüers*(£otterets gerichtete 5lanfe 
fianbhieit. Daß von bem bortigen ZOalbe aus ein (Segenangriff jtatt* 
finben würbe, war ber ©berjten Heeresleitung Hat. Die Snfamm* 
lung fran3Öfifcher Seferoen hinter bem lüalbe war betannt. Kudj 
hatte man beutfcherfeits mit einem folchen (Begenftoß gerechnet. 
§wifdjen ber 7. unb ber 18. Krmce war bie aus Rumänien fommenbe 
9. eingefchoben worben. Kn ber bebrohten jflanfe ftanben außerbem 
eine Seihe guter Diotfionen, mehrere in Seferoe bahinter. Die 
9. Krmee unb ber rechte 5tügel ber 7. waren auf einen Angriff oor* 
bereitet. Zlfan glaubte fich baher in ber rechten, gegen IDejten ge* 
richteten Slanfe genügenb gefchüßt. Km f5.3uli foüte bemnach 
ber geplante Kngriff oor fich gehen, in beffen Breite man an unb 
für fich «ine gewiffe (Bewähr bes Erfolges fah. (Beführt foüte er 
werben oon Dioifionen, bie bereits an bem großen Kngriff über ben 
Damenweg teilgenommen hotten. Die für ben jfUmbemangriff be* 
fthnmten foüten nicht herange3ogen werben, ©berjt Sruchmüüer 
war wieber bie Ceitnng ber Krtiüerie übertragen. Ceiber aber war 
ber beoorftehenbe Kngriff, wie auch öer perfhingfehe Bericht be* 
(tätigt, bem 5einbe oerraten worben, unb er, ber bisher fo üble 
Erfahrungen mit ber beutfdjen Kngriffsfraft gemacht hotte, war 
nicht geneigt, fich ihr noch einmal ausjufeßen. Der Übergang über 
bie STarne mußte aüerbings oerteibigt unb bas H&deltanb bes 
Sebnfer Berglanbes geholten werben: oor ber f. unb 3. Krmee aber 
würbe bie Honptmaffe ber Derteibigungsarmee in bie 3weite Stel* 
tung unb bie STaffe ber Krtiüerie weit hinter biefe jurfiefgejogen, 
fo baß fie außer Seichweite ber beutfehen ftanb. 3n ber bisherigen 
Steüung waren nur eht3eine Krbeitsgefdjüße unb eine Schein* 
befeßung oon 3nfanterie 3urücfgeblieben. Such fochten 50000 
Kmeritaner auf feiten ber ZDefhnächte. 3hfe *2. Dioifion war bei 
Suippes eingefeßt; bie 3. Dioifion unb eine Srigabe ber 28. ftanben 
toejtlich 3on(gonne an ber STarne. 

Kls baher 3U ber beftimmten Stunbe am f5.3uli 1918 &i« Deut* 
fchen angriffen, würbe es ber f. unb 2. Krmee leicht, bie erjte feinb* 
liehe Steüung 3U nehmen unb 3ahtreiche (Befangene 5U machen; 
bann aber gerieten fie in bas oernichtenbe 5«uer ber unoerfehrten 
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feinblichen Artillerie unb famen nicht mehr oormärts. 3hre ganje 
Artilleriemunition mar in bas feere oerfdjoffen toorben; fie Ratten 
feine ATögtichfeit mehr, ben 5einb nieberjufämpfen. Schon am 
16.3uli mittags erfolgte halber ber Aefehl ber ©bergen fjeeres* 
leitung, ben Angriff einjuftellen unb fiel; mit bem 23eftg ber erjten 
feinblichen Stellung 3U begnügen, bie oon ber 3nfantecie genommen 
roorben mar. guglcidj begann ber Abtransport ber für £tanbern 
begimmten Artillerie unb ATinenmerfer; benn an bem Angriff in 
5tanbern, ber nun unmittelbar folgen follte, mürbe immer noch 
feggehalten. 

3njmifd}en mar bie 7. Armee oglich 3aulgonne über bie 
Alante gegangen. Es mar eine glanjenbe IDaffentat, ba ber (gegner 
oorbereitet gemefen mar. Alan gemann Aaum gegen <£onbe»en*23rie 
unb Epernay. Ais ju 8 km brang ber Angriff audi in {üblicher 
Aidgung oor, bann flieg er aber auf fo fiarfe Aeferoen, bag er nicht 
mehr oormärts fam. Amerifanifche Cruppen erlitten babei fdjmere 
Derlufie. Sie mürben beifpielsmeife bei AIontreuiI*auj»£ions ein» 
gefegt, ohne ben IDiberganb ber ©eutfdjen brechen ju fönnen. Sie 
hatten jegt nach perfhings Angabe eine fjeeresmacht oon 1200000 

ATann in 5ranfreich unb fonnten bennoch ber ©eutfehen nicht fjeer 
merben. Auch int Aeimfer Aergmalbe ging ber Angriff unter 
heftigen Kämpfen oormärts. fjier toaren es befonbers 3taliener, 
bie fchwere Einbuge erlitten. Auch am 16. fam cs füblich ber Alarne 
in ber Aidjtung auf Epernay noch 3« einigen Sortfdjritten: 18000 
(gefangene toaren oon ben Angreifern bis jum 17.3“li gemacht 
morben. Aun aber rnugte ber Aefeljl $um Aücfjuge über bie A7arne 
gegeben merben, meil bie Gruppen nicht mehr oormärts famen, 
unb ihr Aüdjug gofährbet mar. 2>ie menigen ATarnebrücfen, bie 
oorhanben toaren, lagen unter fchtoerem Artillerie» unb £tiegerfeuer 
bes 5einbes. 2)a ber Aücfjug erfi oorbereitet merben mugte, follte 
er erg in ber Aadg bom 20. jum 21. flattfinben. Aur im Aeimfer 
Aergmalbe follte noch weiter angegriffen werben, benn hier mar ber 
Angriff bisher immer noch oormärts gegangen, unb alle Angriffe, 
bie (general Sach am 17. unb fpäler auch am 18. in ber Champagne, 
im Aeimfer Aergmalbe jmifchen Arbre unb ATarne fomie füblich bes 
legteren Sluffes angefegt hatte, blieben oölfig ergebnislos. DieOeidg 
gelang es boch noch, Aeims 3U nehmen, obgleich bie Dorarbeiten 
auch für biefen rein örtlichen Angriff einige ^eit in Anfpruch nehmen 
mugten. 3m übrigen fchien bie Cage burchaus gefiebert, unb Cuben* 
borff begab fich in ber Aacht 00m 17. 3um 18.3uli in bas ffaupt» 
quartier bes Kronprinjen Auppredg, um ben Angriff in Slanbern 
nodj einmal unter bem (geftchtspunft ber neuegen Erfahrungen 3U 
befprechen. 

Als er am ATorgen bes 18.3ali hierüber mit ben (generalen ber 
Heeresgruppe Aücffprache nahm, erhielt er bie Aachricht, bag ber 
Äeinb bie rechte Jlanfe ber Armee aus bem tt>albe oon Dillers* 



463 

Cotterets fiberrafdjenb angegriffen habe unb fübweglkf) non Soiffons 
in bie beutfd?e Stellung eingebrochen fei. Zugleich melbete bk 
Heeresgruppe Kronprinj, bag fie bie 20. dioifton mit Kraftwagen 
an bie bebroijte Stelle unb auch fonjt noch einige dioifionen, bie 
jum Angriff bie Krbre aufwärts begimmt gewefen feien, bortfpn 
gefdgcft habe. Cubenborff gab fofort 23efehh bag bie 5.dinifion, bie 
in ber Sähe non St. (Quentin tag, mit ber «Eifenbahn in bie (ßegenb 
non Soiffons gefahren würbe, hielt feine öefprechung ju (Enbe unb 
eilte bann ins Hauptquartier Knesnes jurücf, um bort bie weiteren 
etwa notig werbenben Knorbnungen ju treffen. 

Die <8cgcttoffcttfit>e des (ßenevats und 
dev limfcHtnung dev Cage. 

(ßenetal 5odj batte faft ade feine Hefernen, nach beutfdjer 
Schalung etwa 30 bis 40 dinifionen, bei Kmkns unb öiders* 
Cotterets nereinigt. 3bre Starte fonnte non ben deutfdjen nicht 
genau berechnet werben, bodj geht feft, bag 5och für ben geplanten 
Gegenangriff auch über neun ameritanifd)e dinifionen nerfügte, was 
bamals beutfd}erfeits nicht überfehen werben tonnte. (Es waren 
runb 225000 ffiann. die (., 2., 4- unb 26. dinifion jtanben fdjon 
am Kngriffsmorgen jur Verfügung; fpäter gelangten noch bie 3., 28., 
32., 42. unb 77. dinifion sur üerwenbung. 

der franjöfifche (Seneraliffimus hatte augerbem bie fchoit lange 
3um (Segenftog auserfehene Cink burch planmäßige faft tägliche 
Eingriffe 3U erfdjüttern gefudjt. das (Selänbe 3wifd)en Soiffons unb 
unb ChateawChierry war 3wifd)en bem 6.3uni unb bem f3.3uli 
runb 40 mal an oerfdjiebenen Steden angegriffen worben, die 
7.Krmec hatte auch ernfte Sebenfen erhoben, ob fie imftanbe fein 
werbe, ihre 5ront im jade eines feinblichen (Srogangriffes 3U hatten, 
die ©berge Heeresleitung hatte geglaubt, mit gutem (ßrunbe unb 
mit Hüctfidg auf ihren höheren §wed, über foldje öebenten hinweg» 
fehen ju fönnen. 3egt aber brach ©eneral ^odj gan3 überrafdjenb 
am 18.3“li mit garten Kräften gegen ben rechten 5lügel ber 7. unb 
ben (inten ber 9- Krmee aus bem lüalbe non Diders»Cotterets oor. 
Er hatte auf eine lange Krtideriebefchiegung nerjidjtet, hatte geh mit 
einer tur3en unb träftigen 5euernorbereitung begnügt, feinem Kn« 
griff unter tünglicher Dernebelung 3ahlreiche Cants norausgehen 
(affen unb war, burch bas habe (Betreibe gebeeft, in bie beutfehe 
Cink eingebrochen, ba eine fong für gut gehaltene dinifion nerfagt 
hatte. Kudj Cants, bie STannfchaften unb ZtTafdgnengewehre hinter 
ben burchfahrenen beut fehen Cinien abfegten, begleiteten ben Kngriff, 
ber bas einmal geriffene Coch in ber Sichtung auf Hartennes bauemb 
erweiterte, ohne aderbings entfdjeibenbe (Erfolge er3ielen 3U fönnen. 
3« ber entfdjeibenben Sichtung 3wifd)en Kisne unb ©urcq nahmen 
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bi« unb 2. amerifanifdje Dioifion, bi« mit bet maroffanifdjen $u» 
fammen bas 20. franjöfifdje Korps bilbeten, Ijeroorragenben Anteil 
am Kampf«. ^ 

Di« Anfangserfolg« bet ©nbrudjsarmee traten immerhin groß. 
Die gan3e beutfdje Jront jmifdjen Aisne unb (Sligttonbadj mürbe 
«rfdjüttcrt. ZTörblidj bet Aisne aber unb füblidj bes CDutcg mürben 
alle Angriffe abgemiefen, bodj mürbe füblidj biefes 5luffes ein ge« 
miffer (ßelänbeftreifen mit Küdfidjt auf bie tage nörblidj freimtllig 
geräumt. Audj mürben bie 23efeljle 3um Hücfjug für bie (Truppen 
füblidj ber ZTIarne nidjt geänbert. Die (Segenb nörblidj CBjateau» 

oMem/oec/ K?uxa,/?a£'no7<$amnot} 
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/es Reims 

lo/rre O 

*rcy-7;jnj, 
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Karte 86* Der fraiyöjtfdje Kngriff 3tpifdfen Soiffons unb Ketins 3*11 1918 
(nadj fnbenborff). 

OjiertY mürbe nur entfpredjenb länger gehalten. Audj gelang es, bie 
fjöfjen fübmeftlidj Soiffons, mefilidj parcY'Cigny unb am Saoiöres* 
grunbe ju Behaupten unb bie (Truppen einigermaßen ju orbnen. Audj 
alle franjöfifdjen Angriffe, bie fdjon am f7. unb bann mieber am 
18.3uli an ber Arbre ftattfanben, Bradjen reftlos 3ufammen. So 
fonnte man mit einer gemiffen Kulje ben fommenben (fireigniffen ent» 
gegenfeljen. Dennodj mar audj ber 19- nodj «in fritifdjer Cag. Aber 
alle Angriffe füblidj ber ZTTarne fomie 3mifdjen biefem 5luffe unb ber 
Arbre bradjen 3ufammen, unb ber (Segnet, ber in ber Hidjtnng bes 
Durdjbrudjes über bie Straße Bjärtennes—Soiffons oorgetommen 
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war, würbe abenbs oon ber 20. Dioifion hn einheitlichen Dorftog 
wieber 3urücfgeworfen; am 20. aber fonnte bie 5. Dioifion füb« 
wefilich Soiffons unb anbet« Dioifionen am ©urcq jut Stelle fein. 
Kudj würbe bet linfe Flügel ber ß. Tlrmee (üblich bet Tlisne bet 
7. Tlrotee unterteilt, ba eine einheitlich« 5&hrung jwifdjen Tlisne unb 
Hlarne nötig war. So gelang es fowohl am 20. wie 2{. 3uli, jtarfe 
feinbliche HTaffcnangriffe im allgemeinen erfolgreich abjuweBjren. 

Tluch ber 2lE>5ug ber Cruppen, bie (ich bisher helbenhaft (üblich 
ber ZHarne Behauptet hatten, ging um fo Beffer oonftatten, als bie 
5ranjofen hi« am 20. nicht angriffen. Cr würbe mufterhaft burch« 
geführt, unb ber 5einb. flieg am 2\. auf geräumte Cinien. Tim 22. trat 
bann eine Kampfpaufe ein, bie t>on ben Deutfchen ba3u benugt 
würbe, bie Stellungen jwifchen ber HTarne einerfeits unb ber Tlrbre 
unb bem ©urcq anbererfeits ju oerbeffern. Die Kampfentfcheibung 
war 3U ihren Cßunflen ausgefallen. Die Derlnfie waren aller« 
bings groß, aber bie ber 5embe gewig nicht geringer. Die folgen 
bes Kampfes 3wangen alfo feinesfaQs an unb für (ich 3u einem 
Hü^uge. Die rückwärtigen DcrBinbungen aBer waren burch ben 
cSelänbeoerlufi immer unhaltbarer geworben. Die oorhanbenen 
CifenBahnen fonnten bie Derforgung ber Cruppen mit allem nötigen 
— CeBensmitteln unb Hlunition —, oor allem aber beten häufige 
TIBlöfung, wie fie ein bauernber guftanb forberte, nicht leifien, unb 
Kraftwagen mit ben nötigen öetriebsftoffen waren nicht oorhanben. 
Tluch waren bie folgen ber ÜBerrafdjung unb bes HTigerfolges oom 
\8. juli 19(8 in ber Cruppe noch nicht oerwunben. TlHes bas trug 
3U bem Cntfchluffe ber Heeresleitung Bei, allmählich hinter bie Tlisne 
unb Desle 3urü<f3ugeh«n. 

^unächft foDte in ber nacht oom 26. auf ben 27. Bis in bie Cinie 
£bte en Carbenois—Dille en Carbenois ausgewichen werben, bann 
Tlnfang Tluguji hinter bie Desle, bie bie geraSe DerBinbung 3wi(ch«n 
Heims unb Soiffons barjtellte. Tluch mugte jegt bie (8. Tlrmee unb 
ber rechte 5lügel ber 9- oerftärft werben. Sie Beibe Btog mit Hücfficht 
auf ben Eingriff unb bie mit ihm Bewirfte Hebrohnng oon paris 
jeitweilig gefdpoächt worben waren. Das fonnte nur aus ben 
Heferoen ber Heeresgruppe in Slanbern gefchehen, weil anberweitig 
feine Heferoen oorhanben waren. Das aBer hatte wieber eine wei« 
tere (Erwägung allgemeiner natur 3ur 5olge. Cs fragte (ich nämlich, • 
ob bann ber Eingriff in jlanbern noch non burchfchtagenbem Crfolge 
fein fonnte. Had} ben neueften Crmittelungen war ber eßegner bort 
auf einen Eingriff oorBcreitet; ber Eingriff gegen bie HTarne hatte 
es nicht oermocht, Cruppen oon bort nach ben angegriffenen 5ronten 
aB^iehen. Die groge §ahl ber Tlmerifaner hatte bas offenbar un« 
nötig gemacht. Cs erfdjien 3weifellos, bag man mit ber burch Tlb« 
gaben gefdjwächten Tlrmee rafch« unb entfeheibenbe Dorteile nicht 
würbe er3ieien fönnen; auch mar es nicht gelungen, oor Tlnfunft 
l>er Tlmerifaner eine Cntfcheibung 3U er3wingen. f (45 000 Hlann 

Digitized by v^ooQie 



466 

»areit am f. SluguP bereits in 5ranfreid) gelanget. 3n großer 
IHenge Ratten fie fdjon an ben testen Schlachten teilgenommen. Sie 
warfen felbp als Heferoen ein ungeheures (Sewidp in bie IDag* 
fcfjale. ^in3U fam ber 3weifellofe Hlißerfolg bes leßten Angriffs. 
Stile biefe (Srünbe führten ba3u, bie ©ffenfioe 3ur Seit auf3ugeben 
unb bie Strmee gan3 auf Slbwehr ein3ujiellen. (Es war bas ein un* 
gemein folgenfchwerer Cntfdpuß. man Gedichtete barauf — wenig* 
pens 3eitweife — bie fintfeheibung burch iDaffengewalt 3u et3wingen, 
benn niemanb fonnte 3ur Se*l überfehen, ob bie Crfaßlageunb bie 
fonpigen Derljättniffe es gejtatten würben, wieber 3um Eingriff über* 
3ugehen. IDar bas aber nicht ber 5aQ, bann fonnte man ein einiger* 
maßen fiegreiches <£nbe bes Krieges nur oon bem U*Boot*Krieg, 
ber bisher ben (Erwartungen in feinen folgen nicht entfprodjen hatte, 
ober oon ber <£rf<höpfung ber (Segnet erwarten, bie bie gan3e 
IDelt mit ihrem menfchenrnaterial unb ihrer 3nbujtrie hinter fich 
hatten. Sin einen oollen Sieg fonnte jebenfalls nicht mehr gebacht 
werben. Hur eines war noch 3U erhoffen. tt>enn bas gan3e Dolf 
fich einmütig erhob, um für fein Dafein unb feine «Ehre 3U fämpfen; 
wenn es entfchloffen war, altes an aües 3U feßen unb entweber fein 
politifches Dafein 3U retten ober mit bem Degen in ber 5auft unter* 
3ugchen; wenn es wie einP ber Sitte 5riß ben (Sifttranf bei fich trug 
unb entfchloffen war, ihn eher 3U leeren, als bie eigene Schanbe' 3U 
unterfchreiben, bann fonnte noch ein ehrenvolles Dafein erfämpft 
werben. 

Das hofften auch ffinbenburg unb Cubenborff, unb baher Pellten 
fie rafch entfchloffen bas ffeer auf bie Stbwehr ein. ^eit würbe 
jebenfalls auf biefe IDeife gewonnen; unb bie Seit fonnte einen Um* 
fchwung ber Derhättniffe bringen. 

So würben benn bie Befehle gegeben, um bie Heeresgruppe 
Kronprin3 Hupprecht auf Stbwehr 3U ftetten unb bie Derpärfmtgen 
für bie f8., 9-, unb bie ftarf mitgenommene 7. Slrmee aus 5l«nbern 
heran3U3iehen. 

Den 23. erfotgte wieber ein gewaltiger Eingriff gegen bie neue 
Stellung ber angegriffenen Slrmee, ber im allgemeinen 3urücfgewiefen 
würbe. 3n ben nächPen Sagen fanben nur örtliche Kämpfe Patt, 
unb in ber Bacht vom 26. 3um 27. ging bie Slrmee in bie oorgefehene 
Cinie €a $hte en Sarbenois—Dille en Sarbenois, in ber Hacht oom 
l- 3um 2. Slugup hinter bie Desle 5urücf. Der überall gegen ben 5luß 
oorbrängenbe (Segnet würbe blutig 3urücfgewiefen. Die 18. unb 
9. Slrmee würben oerPärft. Überall richtete man fich 3ur Derteibigung 
ein. (Etwa fO Dioifionen würben aufgelöp, weil fie fo fchtver »er* 
loren hotten, baß es nicht möglich war, (Erfaß für fie 3U befefjaffen. 
St ber auch her 5einb hotte fchwer gelitten. Sechs amerifanifche Dioi* 
fionen, bie an ber Schlacht teitgenommen, hotten befonbers große 
Derlupe, unb bie ^ranjofen fahen fich geswungen, in erhöhtem HTaße 
HTaroffaner unb Senegalneger 3U oerwenben, um ihre eigenen 
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Canbesfinber ju fdjonen. fjinbettburg Ijofftc 3uoerfichtlich, bag bie 
nädjften Angriffe fiegreidj abgewiefen werben würben. Er glaubte 
noch immer an bie beutfehe Kraft unb an feine Sotbaten. tX>er 
möchte ihn biefes (ßlaubens wegen tabetn? Ratten bod) bie Struppen 
fidj bis bahin immer gut gefchtagen! 

Es ift itjm wiebertjolt jum Dorwurf gemacht worben, bag er 
es überhaupt auf einen nachteiligen Kampf habe anfommen taffen; 
bag er ben 5einb unterfchägt, oon ben eigenen Gruppen aber 3U 
oiel erwartet habe. Er habe fidj infotgebeffen am (8, 3uti über- 
rafchcn (affen. Über biefen Dorwurf fomme feine unparteiliche Dar* 
fteQung hinweg. 3<h tjalte ihn trogbem für ganjlid; unbegrünbet. 

bfinbenburg wollte in ^lanbern angreifen, liegen unb ben Krieg 
mit einem grogen lüaffenerfolge beenben. Diejer üorfag war eines 
hohen Einfages wert. Um ihn burchjuführen, mugte er bie anberen 
fronten fdjwächen, unb nur fo oiel (Truppen an ihnen betaffen, ats 
er gerabe für ausreichenb hielt, um bem Jeinbe jeben «Erfolg 3U oer- 
fagen. liefern cßrunbfage entfprechenb hat er gehanbett. Er wugte, 
bag ftarfe fran3Öfif<he Heferoen hinter bem Eüalbe oon üilters- 
Eotterets ftanben, unb betieg ihnen gegenüber fo ftarfe Kräfte, bag 
fie menfchtichem cErmeffen nach ausreichten, um bem 5einbe in ben 
berteibigung gewachfen gu fein, natürlich hätten biefe Kräfte 
ftärfer fein fonnen, wenn es fidj n u r um bie Derteibignng gehanbett 
hätte. Da es aber barauf anfam, (Truppen 3U fparen, um im Kngriff 
möglich(i ftarf gu fein, ifi er eher 3U (oben ats 3U tabetn, bag er bie 
Kräfte fo fdpoach ats möglich machte. Der grögere <§roecF recht¬ 
fertigte bas grögere ZDagnis. Dag eine für gut gehaltene Dioifion 
oerfagen würbe, fonnte er 3ubem nicht wiffen. Üfätte fie gehalten, 
bann wäre bie ©ffenfioe 5od?s gefcheitert, unb ber Sieg Deutfeh* 
tanbs wäre bie wahrfcheintiche 5otge gewefen. ZDiffen wir bodf 
aus gtaubwürbiger Quelle, bag jfrangofen unb Engtänber am Enbe 
ihrer Kräfte waren unb bie Kmerifaner hänberingenb um fjitfe 
anftehten. tDürbe ffinbenburg gefiegt haben, fo würbe man ihn ber 
EDagniffe wegen (oben, berentwegen er jegt getabett wirb. Er hat 
ben (gebanfen an bie ©ffenfioe, an ben entfdjeibenben Schlachten* 
fieg fo lange ats möglich aufrecht gehalten unb bementfprechenb 
gehanbett. Das mug man ihm hach anrechnen. 5^iebrid? ber cßroge 
hat in ähnlicher Cage ähnlich gehanbett, hat oft Hücffdjtäge erlebt, 
unb hat hoch enbtich gefiegt. 

Kämpfe auf freu übrigen Kricgsfcbaupläfjen 
unb ber Seefrieg. 

IDährenb im EDeften mit bem Beginn ber ^odjfchen eßegenoffen- 
fioe fid) ein Umfchwung oott3og, ber in bem Übergang ber Deutfdjen 
00m fortgefegten Kngriff 3ur öerteibigung gipfelte unb bie ganse 
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IDeftfront mit Kämpfen erfdjütterte, batten auch im 0ften unö 
auf Öen übrigen Kriegsfchaupläfeen bie Derijältniffe fich weiter 
entwicfelt. 

3n 3tatien batte, wie bereits erjäblt, am \5.3uni ein oergeb- 
lieber Angriff ber ©fterreicher ftattgefunben, fie fonnten aber, trofc«* 
bem bie £einbe erfolglos nachftiefjen, nur 3wei Dioifionen flott fiebett, 
wie man beutfdjerfeits gehofft batte, an Deutfdflanb abgeben, bie 
etwa Ulitte 3uli eintrafen unb in 5ranfreidj oerwenbet würben, ohne 
bei ihrer geringen Ulumtionsansrüftung »iet nüfeen ju tonnen. Der 
pajififüfcb gefinnte Kaifer t>on ©fterreidj gab fie ungern unb nur 
beshalb ab, weit er, wie fdjon erjäblt, bringenb benötigte Cebens* 
mittel als <£rfafc erhielt. ©hne biefe wäre Ü&ien »erhungert. 

Kuch in Albanien unb ber ©rient*2lrmee gegenüber war bauemb 
gefodjten worben, wenn es auch ju feinen entfdjeibenben (Ereigniffen 
gefommen war. (Erft um bie 3ahteswenbe 1917 auf batten bie 
Kämpfe an ber mc^ebonifchen 5tont allmählich aufgehört. Km 
10.3ani 1918 aber begannen bie 3tatiener unb 5ranjofen jufammen 
einen neuen unb grof angelegten Kngriff gegen bie (Dfterreicher in 
Klbanien, um öjterreichifche Kräfte oom itatienifeben unb franjöfifchen 
Kriegsfdjanplafc abjujieben. Das gelang ihnen auch. 3nbem fie 
bie allgemeine Richtung auf (Etbaffan einfdjlugen, eroberten fie £ieri 
unb Berat unb brangen in ben Bergen bes oberen Deooli unb 
5fumbi wefttidj bes ©chribafees oor. Die (ßfterrekher fahen fidj 
baburch veranlaßt, ftarfe Kräfte nach Ktbanien 3U fehiefen, um bie 
ZDeftftante ber ©rient-Krmee 3U beeten. Unter pftanjer*Baltin 
fd)ritten fie 3um (Segenangriff unb nahmen einen (teil bes »er« 
iorenen (Selänbes wieber. Die 5lanfe ber bulgarifchen Krmee würbe 
gefchüfet, aber ihr (Seift war nicht wieber auf3urid}ten. Sie t»ar bes 
langen Krieges mübe unb »on Beftechungsgelbern ber (Entente, bie 
burch bie Ifanb ber amerifanifchen (Sefanbtfcbaft in Sofia gingen, 
burch unb bnrd) oerborben. Die partei, bie »on jeher gegen ein 
Sufammengehen mit ben Ulittelmächten gewefen war, gewann jefct 
bie 0berhanb, ba beren Kusfichten auf Sieg fich entfdjeibenb 3U 
»erfdjlechtern fchienen. Die gan3e Un3U»erläffigfeit bes Slawentums 
trat jejjt hervor, nadjbem bie Begeiferung ber tefeten 3abre (ängft 
»erflogen war. 3»nm*fh*n wirften biefe »erberblicben Kräfte im 
oerborgenen, unb bas beutfehe ©berfommanbo mertte nidht, in 
welchem (Srabe [ich ber (Seift oerfchtechtert batte. 

3« ber {üblichen Cürfei verhinderte bie fjiße im Sommer 191® 
nach wie oor jebe ©peratkm; bagegen 3wang bas Derbalten ber 
dürfen basu, sur felben Seit eine oerftärtte beutfehe Dioifion auf bem 
Seewege nach (Seorgien 3u fdjkfen, um bie Befdiaffung ber für bie 
beutfehe Kriegführung notwendigen Hobftoffe fid)er3uftellen, bie man 
nicht einfach ben tCürfen übertaffen tonnte. Die Deutfchen batten 
bort nicht nur gegen bolfchewiftif(he Banben 3U tämpfen, fonbem 
auch gegen antibolfchewiftifche Aufgebote, bie (Seorgien »on Horb« 
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faufafien aus bem reaftionären Sußlanb ju unterwerfen juchten. 
Am {5.3uti würbe Ciflis oon ben ZJeutfdjen befeßt. Da mittlerweile 
bie (Englänber bas ganje, t>on ben Suffen geräumte perfien befeßt 
{{alten, brang auch bte türtifche Kaufafus*Armee über (Eriwan unb 
nach Cäbris oor. Ant f5. Augujt aber griff fie öafu an, bas oon 
ben £ng(änbetn, bie jur See ijerangefommen waren, befeßt worben 
war, unb swang bie (Einbringlinge, fich wieber einjufchiffen, fo baß 
bie bortigen reichen (Ölquellen ben Cürfen oerblieben. 

Unterbeffen war Sultan Alohammeb V. am 3.3uli geftorben. 
ttTafyb <£bbin war ihm gefolgt. <£r oerfolgte junäcbft bie politif 
feines Vorgängers; bodj gewann bie Sntente mit bem Siebergang 
ber bcutfdjen Kriegsfäl}igfeit jufcljenbs (Einfluß in Konjiantmopel. 

(Ebenfo oerworren lagen bie Verhältniffe in Sußlanb. Die 
oerfdjiebenjien politifdjen Sichtungen befämpften [ich, ohne baß 
fich bie eine ober bie anbere jum fjerren ber tage gemacht ^attc. 
Süboftlich bes Afowfchen ATceres ftanb bie ruffifd)e 5reiwilligen» 
armee unter Ate;ejew ber ruffifchen Regierung feinblich gegenüber; 
weiter nörbtich bie Donfofafen, bie ebenfalls eine burchaus unflare 
Solle fpielten; einige Orbnung fchaffte nur bie beutfehe unb öfter« 
reichifchc Sefaßung, beren (gebiete gegeneinanber abgegrenjt waren.. 
So oernichteten bie Deutfdjen am {f. 3uni eine große Schar Solfche* 
wiften — fooiel ich fejtfteHen fonnte, etwa JfO 000 STann — bei 
Caganrog am Afowfchen Sleer. Sidjtsbeftoweniger ftüßte fich bie 
beutfehe Regierung nach wie oor auf bie Sowjetregierung in peters« 
bürg. Sie glaubte ihre Siele am bejien burch Anlehnung an bas 
offoieQe Sußlanb ju erreichen, unb ließ fich in biefer Auffaffung auch 
nicht ftören, als am 6.3uli ber beutfd^e (gefanbte (graf Alirbad) in 
Slosfau ermorbet unb Staatsfefretär bes Auswärtigen oon Kühl« 
mann, ber ber beutfehen Sache nur gefchabet hotte, 3urücftrat unb 
burd} Abmiral oon ffinße erfeßt würbe. Am 30.3u!i würbe bann 
auch (generaloberft oon (Eichhorn burch «inen Abgefanbten ber 
Solfchewiftenpartei, ber aus Slosfau eigens ba3u hingefommen war, 
in Kiew ermorbet. Vamit würbe einer ber tüchtigften STänner be« 
fertigt, ber ben Verhättniffen gewachfen war unb bem Deutfchen 
Seiche noch viel hotte näßen fönnen. 

Auch ber (Chef bes Abmiraljlabes oon fjolßenborff nahm 
franfheitshalber feinen Abfchieb unb würbe am 3{. Auguft burch 
Abmiral Sdjeer erfeßt, ber bie Schlacht am Sfagerraf gewonnen 
unb feither bie flotte fommanbiert hotte. €r war gewiß ber rechte 
Slann am rechten plaße, aber er fam 3U fpät an Sie entfdjeibertbe 
Steüe. 

©bglekh bie Sohl ber U«Soote bauernb um ein geringes flieg, 
nahmen hoch bie Verfenfungssiffern fehr wefentlidj ab. 3m 3«m 191® 
betrugen fie nur noch 52f 000 (tonnen, im 3uli 550000; unb wenn- 
es auch noch bisweilen gelang, einen großen Schlag 3U führen, wie 
bie am 20.3uli erfolgte Verfenfung bes englifdjen Siefenbampfers 
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„3ugicia"; wenn auch bie beutfchen Hilfsfreujer Unglaubliches lei» 
geten, ben englifdjen fjanöcl fdjwer fdjäbigten unb Öen Feinb an ©et* 
wegener Kühnheit ©ielfach überboten, — rote feinerjett bie „BTöoe", 
fo ber jegt nach \5 monatiger Kreujerfatjrt heimgefeljrte bjilfsfreujer 
„IDolf" unb her „Seeabter" bes (ßrafen Cucfner, ber am 2f. Dejem» 
ber 19^6 ausgelaufen roar, unb, obgleich Segelfdjiff, jahlreidje prifen 
jur Strecfe brachte unb fchlieglich im Stillen ©jean infolge eines 
unterfeeifchen Dullanausbruchs feheiterte, — [o waren bodj bie feinb» 
(id)en Hbroehrmagregcln jum Sdjuge gegen bie U-Boote unb ju beren 
Befämpfung fo bebeutenb geroadjfen. Sag man in abfehbärer S«<t 
auf einen (Erfolg bes U-Boot-Krieges nicht mehr mit Befttmmtheit 
rechnen fonnte, wenn bie bisherigen Derhältniffe begehen blieben. 
Das fah auch 2lbmiral Scheer ooHfommen ein. IDähtenb ber 
Hbmiralgab bisher nur eine Behörbe geroefen roar, bie bem Kaifer 
als bem oberften Befehlshaber ber Flotte beratenb jur Seite jlanb, 
fchuf er ihn fegt ju einer obergen Kommanbobehörbe, ber Seefriegs* 
ieitung, um, ber alle Ceile ber Flotte wirtlich unterganben, unb 
©erlegte feinen Sig bauernb in bas (Sroge Hauptquartier, um mit 
fjinbenburg in fortgefegtem perföntichen Derfehr bleiben ju fönnen. 
3n (ßemeinfehaft mit biefem würbe feggegellt, bag nunmehr bie 
einjige Hoffnung, ben Krieg fiegreich ju beenben, burch ben U-Boot- 
Krieg gegeben fei S« Canbe h«&c man fich auf völlige Kbroeht 
eingellen muffen; um fo mehr fei es geboten, jur See bie ©ffenfioe 
aufrechtjuerhalten, bie — ba bie englifche Flotte einem Kampfe 
gefliffentlich auswich — lebiglich burch ben U-Boot-Krieg ju ermög¬ 
lichen fei Daju aber müffe bie Sahl ber U-Boote roefentlich erhöht, 
bic ganje 3nbugrie auf ben Bau oon U-Booten eingegellt, jeber 
anbere Bau ©on Kriegsfdjiffen unterlaffen werben. biefem S**>ecfe 
würben benn auch «Ile nötigen Schritte getan. Der Staatsfefretär 
bcs BTarineamts, Hbmiral oon CapeQe, trat jurücf unb würbe burch 
ben Dijeabmiral ©on B7amt-(Eiech(cr erfegt, ber bisher bas U-Boot» 
21mt innegehabt hatte. Ubmiral fjipper würbe jum Flottenchef 
ernannt. Die ©berge Heeresleitung gellte bie nötigen Facharbeiter, 
obgleich fie felbg mit ber grfaggegeÜung fdjroer ju fämpfen hatte. 
So gefdjah jegt enblich bas, was fdjon lange hatte gefchelfen muffen, 
weil ein BTann bie Sägel ergriffen hatte, ber bie Derhältniffe ebenfo 
Har überfah wie Hmöenburg, unb banach hanbelte. Ceiber war es, 
wie gefagt, ju fpät. tDie in bie Brmee ber (Seift ber heimatlichen 
Blaffen eingebrungen war unb beren IDiberganbsfähigfeit vielfach 
untergraben hatte, fo hatte fich auch in ber Schlachtflotte bie Stim¬ 
mung fehr wefentlich oerfdjlechtert. Das <Sift ber öffentlichen Blei» 
nung roar in ihre Beihen gebrungen. BQerbings ig babei ju heben¬ 
den, bag bie begen (Elemente für ben U-Boot-Krieg h*rausgejogen 
waren, unb ber <Seig ber Heimat bemoralifierenb auf bie Blannfdjaften 
wirftc, wenn fie oft monatelang tatenlos im Hafen lagen; bas änbert 
aber nichts an ber (Eatfache, bag es junächg bie F.lottenmamtfchaften 
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nxiren, bie ben Vienft bes Vaterlanbes oermeigerten, roähtenb bie 
Befaßungen ber U-Boote, ber Corpeboboote unb ber Kleinen Kceujer 
ihren fitjwnfdjilb rein erhielten. 

Der 8. 3uguft unb feine folgen. 
So war benn alles gefchehen, um bem Kriege eine oeränberte 

IVenbung ju geben unb ihn womöglich bod) noch 3U einem befrie- 
bigenben <£nbe 3U führen. 35u* See mürben bie umfangreichen 
Vorarbeiten für ben Kusbau ber U-Boot-©ffenfioe in bie IVege 
geleitet, unb auf bem fran3öfifchen ^ejtlanbe gefchah alles, um bie 
Verteibigung 3U fejtigen. Klles hing Ijier oon bem Kusbau ben 
Stellungen unb ber IViberjlanbsfähigleit ber (Truppen ab. Sie hatten 
bisher mit wenigen Ausnahmen überall heldenmütig ausgehalten 
unb fich auch oielfachec Übermacht nicht nur gewadjfen, fonbem 
auch überlegen ge3eigt. IVunber ber Capferfeit hatten fie oer¬ 
richtet unb oerbienten anfeheinenb bas größte Vertrauen. Krittler- 
toeile aber toar ftarfer «Erfaß aus ber bjeimat in bie Gruppen gelangt 
unb hatte, too ihm nicht ernfilid) IViberftanb geleiftet würbe, wo bie 
Solbaten felbjt aus einer fo3ialijhfch oerfeuchten (ßegenb flammten, 
ben (Seift ber Eingebung unb ber (treue um fo mehr untergraben 
fönnen, als, wie fdjon gefagt, bie Blüte bes ©ffi3ier- unb Untee- 
offgierforps gefallen war. So hatten manche Cruppen bie alte 
Suoerläffigfeit oerloren. Kuch ber Stellungsbau würbe nicht überall 
in genügenber tVeife betrieben. ZTIan badjte troß adern mehr an bie 
jortfeßung ber ©ffenfioe als an ben Übergang 3ur Verteibigung. So 
fam es, baß ber nädjfle feinbliche Kngriff ein Bilb entrollte, auf bas 
bie beutfehe Rührung, bie feft an bie «guoerläffigfeit ber (Truppe 
glaubte, in feiner ZVeife oorbereitet war, ein Bilb, wie es bishen 
noch nirgenbs in bie Erfcheinmtg getreten war. 

21m 3. unb % Kuguft würben bie Brücfenföpfe weftlid] ben 
Kncre, ber Kore unb bes Von auf Befehl geräumt, um bie Stedung 
3U oerfür3en unb 3U oerbeffern. Km 8. Kugufl griffen bann bie <£ng- 
länber, burdj 5ran3ofen oerftärft, mit ber «$. Krmee, Bawlinfon, 
unter ftarfer Vernebelung auf ber Cinie Klbert—BToreuil über- 
rafchenb nach fur3er fdjlagartiger Krtideriewirfung an. Starfe 
Canfgefchwaber gingen ber 3nfanterie(inie ooraus. Hörblich ber 
Somme würbe ber Kngriff abgewiefen, aber 3wifd)en ber Somme 
unb bem Cucebacf} brang er tief in bie beulfchen Cinien ein. Die 
(Truppe, bie biefe Strecfe oerteibigen fodte, ließ fid} oödig über- 
rafchen, unb 3war fo, baß Vioifionsftäbe in ihren Quartieren über¬ 
faden würben. Vie noch bei BToreuil tapfer fich wehrenben (Truppen 
würben aufgerodt. &mei Vioifionen, bie wenige Cage oorher wegen 
Übermübung abgetöfi worben unb in Beferoe gegangen waren, 
würben jeßt fofort gegen bie rafdj fich erweiternbe Einbruchsftede 
in BTarfd] gefeßt unb fchlugen fich oortrefflich; ade irgenb oerfüg- 

v. BernffarM, Deatfcfjlanbs Qelbenfampf. 3» 
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baren Cruppen führte Ms 2lrmeeoberfommanbo h«<*n; bie Heeres¬ 
gruppe fdiicfte Keferoen mit ber <£ifenbatjn; auch bie ^8. 2lrmee 
griff oon Sübojten h« ein unb fdjicfte Gruppen in bie <5egenb norb- 
«pefUid) Hoye. Selb ft bie 9- 2lrmee, obgleich felbft gefährdet, mußte 
Cruppen abgeben. So gelang es allmählich, ben Angriff ber Der* 
bflnbeten weftlich Sray, Cihons unb Jlroillers 3um Stehen 3a bringen, 
immerhin waren fie bis 3» ^ km tief in bie beutfdje Stellung ein» 

» j te is io u 
\ ■ ■ ... . .j. 1 1.. -tj nm 

Karte 87. Der 8. Zlngnft unb bie folgenbe Sdjladjt (nadj Inbtnborff). 

gebrochen. 2ln ber Strafe nach Peronne waren fie fogar noch er» 
hebiieh weiter gefommen, würben aber burch einen energischen 
<ßegenfto§ tapferer beutfeher Cruppen wieber 3urücfgeworfen. 

2lm 9. griffen bie Cnglänber oon neuem an unb fonnten noch 
einiges (Belänbe gewinnen. 2lud] nörblid} ber Somme mußte bie 
beutfehe 5ront etwas, wenn auch nur wenig, 3urücfoer(egt werben. 
Süblich bes bisherigen Kampffelbes würbe ben Slnfdjauungen unb 

Digitized by Google 



$73 

Befehlen bes (ßenerals $od) entfprechenb ber Eingriff ftaffelförmig 
fortgefeßt. Die franjofifetj« Armee Debene? griff etwa in ber 2?id^ 
tung über Älontbibier an, unb bie Deutfchen mußten fid) entfd)lie- 
ßcn, aud) ihren linfen 5lügel nörblid) ber ©ife juriicfjuneljmen. 3n 
ber Badjt com 9. jum (0. Auguft folite biefe Bewegung ausgeführt 
werben, oon ber es abtjing, ob fid) bie Deutfchen fernerhin würben 
behaupten fönnen. Die Bewegung gelang, unb als bie franjöfifdje 
Armee fjumbert am 10. früh ben befohlenen Staffelangriff nörblid} 
ber ©ife fortfeßte, fließ fie auf oerlaffene Stellungen, bie nun auch 
oon ben Bachhuten planmäßig geräumt würben. 3m übrigen würbe 
jwifdien Albert unb ber Aore am JfO. unb U- hartnäefig unb ergeb* 
nislos für bie oerbünbeten IDeftmädjte gefämpft, wäljtenb jwifdjen 
Aore unb ©ife bie ^mnjofen fdjarf brängten. Die beutfdje 5ront 
hatte fid) burd) bas ^eranführen oon Beferoen we[entlieh befefligt 
unb feßte bem jeinbe erfolgreichen IPiberftanb entgegen; in ben 
nädtfien (Tagen fanben auf ber ganjen Schlachtfront nur örtliche <Se* 
fechte flatt. 3utmerhin waren bie Derlufle ber Deutfchen fetjr er» 
l(cblich gewefen. Die (Englänber allein melbeten für ben 8. unb 
9. Auguji 2$000 ZHann an (gefangenen fowie 300 (5efd)üße, unb bei 
bem Bücfjuge bes linfen Flügels ging ben Deutfchen wieber eine 
BTenge Kriegsgerät verloren. Die beutfdje Heeresleitung mußte fid) 
abermals entfd)ließen, mehrere Dioifionen aufjulöfen, um fie als 
(Erfaß }u gewinnen. Die ZTlannfchaften hatten [ich, wie Cubenborff 
erjählt, vielfach einzelnen Beitem, gefdjloffene Abteilungen (Tarifs 
gefangengegeben, unb einer tapfer angreifenben Dioifion war oon 
feige jurüefgehenben (Truppen „Streifbrecher" unb „Kriegsoerlän* 
gerer" jugerufen worben. Die ©ffijiere hatten vielfach bie BTad)t 
über bie Ceute verloren unb ließen [ich mitreißen. ß>enn auch manche 
(Taten glänjenber (Tapferfeit 3U berichten waren, fo zeigten fid} bod} 
vielfach beutlidje An$eid}en moralifchen DerfaHs. 

Der (Einbrucf, ben bie Bieberlage machte, war benn auch ein 
ganj gewaltiger. Die 5einbe verfünbeten jubelnb, baß ber (Seift ber 
beutfehen (Truppen gebrochen fei Aud] bie Bunbesgenoffen Deutfeh* 
lanbs mußten fid) überjeugen, baß bie 2Dahrfd)einlid)feit eines beut* 
fehen Sieges immer melijr fdjwanb; bas jtärfte naturgemäß bie 
beutfd)feinblicf)en (Elemente, befonbers in ber bulgarifdjen Armee; 
aud} in ©((erreich würbe man fchwanfenb. Das fd)limmfte aber war, 
baß man in ber beutfehen ©berften %cresleitung felbjl bas Der* 
trauen ;u ber eigenen (truppe, bas bisher unerfd}ütter(id} gewefen 
war, verlor. Hütbenburg, ber bie Sachlage nicht fo fdjwarj anfaty 
wie Cubenborff, war bod} ber Anficht, baß ber Krieg jeßt nicht mehr 
3U gewinnen fei, wenn er aud} nod} immer an einen ehrenvollen 
Ausgang glaubte, unb befürwortete baher aud} feinerfeits, baß 
Sdjritte getan würben, um 3um 5cieben 3U gelangen. (Er begab fid} 
nach Spaa in bas Kaiferlidje Hauptquartier, wo aud} ber Beidjs* 
fahler unb ber neue Staatsfefretär bes Auswärtigen hinfamen, um 
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eine ber Cage entfprechenbe (Entfärbung ju treffen, fjiec mürbe 
bann am Huguft in einer Sißung, in ber ber Halfer ben Dorfiß 
führte, befdjloffen, baß alte 3ur Herbeiführung bes Gebens nötigen 
5djritte getan mürben. Der Kampf mürbe aber besmegen nicht auf* 
gegeben. Hoch immer glaubte man an bie 2TtögIid]feit eines ehren* 
ooüen 5ri«bens, unb eine fotche mar auch tatfädjlich oorhanben. 
5ranfrcich unb (Engtanb maren am €nbe ihrer Kräfte unb mürben 
halb auf einigermaßen glimpfliche öebingungen eingegangen fein, 
menn nicht bie augenfällige unb offenbare Schmähe bes beutfdjen 
DotFes fie 3ur Knfpannung ihrer testen Kräfte oerantaßt hatte. Der 
batbige gufammenbruch ber DTittelmächte mar aus bem ganjen Der* 
hatten bes DotFes unb aus ben Kunbgebungen, beren fich auch 
beutfehe unb öfierreichifche fogenannte Staatsmänner fdjutbig ge* 
macht hatten, beuttid} 3U erfennen. Die inneren Dertjältniffe ber 
ZHittetftaaten maren ber (Entente oolIFommen befannt, mährenb biefe 
felbjt bie törichtfien Hoffnungen hegten, unb gaben ihr ben 2Kut unb 
bie Kraft 3um Durchhatten. Da bie ganje tüett hinter ihnen ftanb, 
hielten fie an ihrem Dernichtungsmitten feft. Demgegenüber mußten 
alte mititärifchen Hnftrengungen ber KTittelmädjte oerfagen, ba 
Ihren Regierungen ber Siegesmillen fehlte unb ihren DölFern bie 
fittliche Kraft, bie allen (gefahren 3U troßen oermag. Kn biefent 
(fehlen fittlidher Kraft ifl Deutfdjlanb 3ugrunbe gegangen. 

ZDas mottte es bemgegenüber fagen, baß am {2. Ztlai ber Kaifer 
oon Öfterreich, ber eben noch feinen Sunbesgenoffen oerraten hatte, 
nach Spaa gekommen mar unb mehrere Dioifionen für bie IDeftfront 
ju ftetten oerfprochen hatte! IDie fehr man in biefen Kreifen ben 
fernjt ber Cage unterfdjäßte, 3eigt am befien ber Umfianb, baß man 
fidj 3mifchen Deutfchlanb unb öfterreich über bie potnifche 5rage 
nicht 3U einigen oermochte unb Öfterreich an ber fogenannten auftro* 
potnifdjen Cöfung fejthiett, nach ber ein öfterreidjifcher <£r3her3og 
ben polnifchen Ctjron befteigen fottte. Kts ob es fich in biefem Hiigen* 
btid noch um fotche Hebenfragen gehanbett hätte unb nicht um bas 
politifche Dafein ber DTittelflaaten überhaupt! 

Der ttiict3Ug in Me SicgfrieMtcClmm. 

5ür bie nächften (Cage finb bie Quellen fehr mangelhaft unb 
Caffen nur eine gan3 allgemeine Darfteltung ber fireigniffe 311. 

öleich nach bem 8. Kuguft übernahm (general oon SoeI]n eine 
aus ber 2., f8. unb 9- Hrmee neu gebilbete Zjeezesqtuppe, unb an 
ber Cys mürben bie Gruppen um einige Kilometer 3urücfgenommen, 
meit bie Cage bort in ber Cat unhaltbar unb nur ats Derbereitungs* 
fteltung für einen Kngriff 3U rechtfertigen mar. «Eine meitere ^urücf* 
oertegung unter Preisgabe bes Hemmet mürbe eorbereitet. Die 
17. Hrmee erhielt ben Huftrag, fich nicht in ihrer oorberften Cinie, 

Digitized by v^.ooQLe 



$75 

fonbern 3—$ km weiter rüdwärts ju fdjlagen. ^toifc^cn Somme unb 
©ife bauerten bie Kämpfe fortgefeßt an, unb bie ©eutfdjen mußten, 
fooiel id) ijabe fefiftellen fönnen, bis jum f8. 2luguft aümätjlid} in 
bie Cinie Ulbert—weftlid) 23ray nörblid) ber Somme, Cihons—meft» 
lid) Hoye—weftlid) Seuoraignes unb Caffigny—nörblid) ZUb^court 
3urücfgel)en. fjinter ben beutfdjen Cinien aber befanben fid) mehrere 
metjr ober weniger ausgebaute Stellungen, in bie man, wenn nötig, 
jurucfgetjen fonnte: bie IDotanftellung, weftlid) CiUe—©ouai, bie 
fid) als KanalfteQung über bie (Segenb bidjt öjtlid) Bapaume unb 
Combles—pcronne—bis bidjt nörblid) Hoyon fortfeßte; bie Sieg» 
friebfteüung, öftlid) 2lrras—weftlid) Cambrai—St. (Quentin—Ca^fete 
—norbweftlid) Hehns; bie JjermannfteQung, von Cournai bis Da» 
lenciennes, bann füblid) Ce Cateau—weftlid) (Suife mit ihrer füb» 
öftlidjen jortfeßung, bie als £)unbing»BrunhilbftelIung über Sifonne 
—Hetzet—Doujiers—Cranbprl an bie Klaas nörblid) Derbun 
führte; bie Cys» unb bie <Sent»£}ermannfieüung in Helgien, bie fid) 
nörblid) Cournai teilte unb bann in jwei Urnen längs ber Scheibe 
bjw. ber Cys jur niebertänbifd)en (grenje führte; enblid) bie 21 nt» 
wetpen»UIaasjteHung, bie fid) weftlid) 2lntwerpen—weftlid) Brüffel— 
Ct)arleroi—bie 2Tlaas aufwärts bis nörblid) Derbun hinsog. Süblid) 
Derbun war bie KTichetfteüung oorgefehen, bie ben Bogen, ber beim 
Camp bes Homains in bie fran3Öfifd)e Cinie hineinragte, abfdjneiben 
folltex). 3n biefe Cinien foDte, fetbjtoerftänblid) nur wenn nötig, 
allmählich fämpfenb 3urücfgegangen werben, benn man fah beut» 
fcherfeits bei ber traurigen Crfaßtage, ber oietfad)en Übermacht bes 
jfeinbes unb bem an manchen Stellen 3urücfgegangcnen Kampfwert 
ber beutfdjen Cruppen feljr wohl ein, baß es nicht möglich fein 
würbe, fid) in ben oorberen Cinien bauernb ju behaupten. 

©iefen beutfchen Dorfehrungen gegenüber fd)eint es bie 2(bfid)t 
ber Derbünbeten gewefen 3U fein, ben ihnen gegenüberftehenben 
5einb jwifchen Uisne unb Scarpe umfaffenb anjugreifen unb fo 3U 
3ermalmen. 3m Horben follte bie englifdje 2trmee Ijorne beiber» 
feits ber Scarpe entfdieibenb auf ©ouai unb Cambrai oorgehen, im 
Süben bie fran3Öfifa)e 2lrmee ZRangin 3wifd)en 2lisne unb ©ife auf 
Caon unb Ca 5&re oorftoßen; in ber ZTTitte follten bie englifche Urmee 
Byng nörblid) 2l(bert auf Bapaume, bie 2lrmee Bawtinfon füblid) 
baoon auf Peronne oorgehen, währenb bie fran3Öfifd)e Urmee ©e» 
beney ihren Eingriff nörblid) ber 2lore auf bie Cinie Hesle—£jam, bie 
2lrmee ffumbert füblid) biefes 5luffes gegen Hoyon richten follten. 
Befonbere Unternehmungen follten ht 5lnnbern gegen bie Cinie 
Kemmel—Ca Bafföe, unb in Cothringen gegen ben Bogen bei 
St. Hlihiel ftattfinben, währenb auf allen übrigen 5ronten ftarfes 
UrtiUeriefeuer einfeßen unb bie ©eutfdjen am Derfdjieben ihrer Der« 
bänbe hinbem follte. 

') Siel)« Uberftd?tsfarte I am Schluß bes tDerfes. 
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Am 20. Auguft fing bet eigentliche Angriff nach furjet (Sefechts» 
paufe im Süben an, nadjbem fchon am f?. bie beutfchen (Sefechts« 
oorpoften aus bem Dorfelb in bie fjauptroiberftanbslinie 3urücfge» 
«porfcn worben waren. Die 9- Armee, ber fämtliche Abgaben er» 
feßt worben waren, unb bie mit allem gut ausgeftattet worben war, 
hielt aber leibet nicht ftanb. Die «Eingreifbioifionen, bie bei Cuts 
unb Douoron bereitgefiellt waren, famen nicht 3um richtigen «Ein* 
greifen, unb fchon am erjten Kampftage entfianb eine bebeutenbe 
Ausbuchtung ber oorberen Cinie. Sie würbe noch größer geworben 

ErfäuterunQ: 

mm* Deutsche Hanyof7ir?/e 20.8 früh 
ßeytnn dos französischen Angriffs. 

Anyriffsr/'chtunyen der frenzosen am 208* 
••• Deutsche ttom/oft/n/e &nt 212. früh 

• • * 22.8. * 

Karte 88. Der Angriff auf bie 9. Krmee am 20.Itngnfl 

Sin, wenn nicht eine gute beutfehe Jägerbioifion ben 5einb bei 
ouoron teilweife 3urücfgeworfen hätte. Dennoch würbe bie Stellung 

eine feht unbequeme, unb man mußte fich entfdjließen, fchon in ber 
Dacht 3um 2{. mit bem rechten 5tügel hinter bie ©ife, unb in ber 
Dacht 3um 22. unter Schaltung bes (Selänbes norbwejtlich Soiffons 
mit ber Hütte hinter bie Ailette 3urücf3ugehen. Cs war ein ttnheil» 
rollet Cag für bie beutfchen IDaffen. 

3m Dorben griffen bie «Englänber erft am 2\. 3wifchen Doisleup 
unb Albert an. Doch war bie 17. Armee re<ht3eitig in ber befohlenen 
IDcife ausgewichen, unb ber Anjturm brach ror ber neuen Stellung 
jufammen. Am 22. machte bie f7. Armee fogar einen großangelegten 
©egenftoß, ber rollen «Erfolg brachte. Doch beljnte ber «Engläuber 
r ;nen Angriff nach Süben 3U beiben Seiten ber Somme mit bem 
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Schmerpunft jwtfcfjcn Kfbert unb Brav ans. Kucff Ijter fochten 
auftralifchc ©irif tonen ohne (Erfolg. 3n ben nächften (tagen ab etl 
gewannen bie. Angreifer hoch Baum gegen Bapaume, unb ba trieben 
eine ©irifion an ber Knete oerfagte, tnurbe bie tage am 25. Kugufl 
äufjerft gefpannt. 

SfibUd) ber Somme mar es nur 3U CeiloorflSjjen gefommen; 
bte J8. Krmee batte fich glänjenb behauptet, nur ttjr Itnfer 5Iüge( 
mar in Übereinftimmung mit ben €reigniffen fübtich ber ©ife nabet 
an Ztoyon betangenommen morben; fie batte ben Befehl über bie 
Cruppen an ber ©ife mitübernommen, ©er 5etnb brängte febarf 
gegen bie Cinie Soiffons—Cbauny vor; ibr fam cs ju meebfeü 
ooüen ferneren Kämpfen. 3ebenfalts mar bec linfe 5Iüget ber 
18. Krmec bebrobt. ©a jugleidj bie ©erhältniffe öfHicb Klbert fich 
ungünftig geftattet batten, erhielten bie Heeresgruppen Ktonprittj 
Hupprccbt unb Boehn ben Befehl, in ben testen Kugujttagen in bte 
oorber erfunbete Kanalfieüung jurürfjugeben. ©ie Bcmegung mürbe 
in ber Bacht com 26. $um 27. Kuguft erfolgreich burchgeführt; nur 

Karte 89. Bet Hfitfjug in bie SiegfriebßeOnng 19{6. 
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bei ber 2. Hrmee oerfagten mieber einige Dioifionen, fo baß ble 
neue 5toni bei peronne feinen feften fja.lt gemann. 

3n3»ifd}en l?atte auch an ber Strafe Hrras—Cambrai ber 
SEnglänber am 26. Hugujl angegriffen. Hudj »ar bie (7.Hrmee 
3nerft planmäßig ausgemidjen unb batte bie erfien Kämpfe günfiig 
gefiattet. Dann aber überrannte am 2. September $18 ein fiarfer 
Canfangriff (üblich ber Scarpe bie ZPotanfieüung unb bahnte feiner 
3nfanterie ben 2X>eg. Da es nicht oorteilljaft erfdjien, oormärts ber 
Cinie Hrleuj—DToeuores noch mciter fteljenjubleiben, mürbe bie 
17. 2lrmee unter Reibehalten ihrer Stellung nörblich ber Scarpe 
hinter 2lrleu$—DToeuores in bie SiegfrieSfieÜung jurücfgeführt. 
Huch bie 2. unb bie ^8. Hrmee folgten biefer Remegung, unb es 
fdjtoffen fidj ihr bie 9- Hrmee unb ber redjte £lügel ber 7. Hrmee an, 
toährenb beren ünfer 5lüget norböfUich 5ismes noch an ber Desle 
feftljielt. Die 9- Hrmee hatte mährenbbem h«ftis« Kämpfe ju be¬ 
gehen gehabt, aber fie mar fiegreidj aus ihnen h*t»orgegangen; 
jeßt mufte fie trofe allem jurücf gehen. 3” ber Rächt jum 3. Sep¬ 
tember foüte bie (7. Hrmee ihre Rücfjugsbemegung ausführen, bie 
übrigen Hrmeen foüten in einem ’&uge nach näheren tPeifungen ber 
Heeresgruppen jurücfgehen, unb fchon am 7. September fianb bie 
ganje Heeresgruppe in ber Siegfriebfieüung. (ßleichjeitig mürbe auch 
Sie fchon fange vorbereitete Räumung bes Cysbogens unb bes 
Hemmet von ber 4- unb 6. Hrmee burchgefüijrt; bie ©bcrfte Heeres¬ 
leitung mürbe von Hoesnes nach Spaa jurücfoerlegt, unb es begann 
eine große Hbfdjubbemegung nach Deutfdjlanb. HÜes, mas bas Heer 
nicht unmittelbar brauchte, mürbe naaj Deutfdjlanb gebracht; bie 
Anfuhr mürbe lauf bas Rotmenbigjte befdjtänft; bie 5efhingen in 
Cothringen mürben htflanb gefeßt, unb bie rücfmärtigen Stellungen, 
in meldte bie Hrmeen im Rotfalt jurücfgehen foüten, nach Kräften 
ausgebaut. Hudj ber Rogen von St. RTüjiel foüte geräumt merben. 
Hm 8. September erfolgte ber Refeljl bajn; beoor aber bie Räu¬ 
mungsarbeiten 3U <£nbe geführt maren, griffen bie Hmerifaner, bie 
tm Huguft 335000 RTann nach 5canfretd) geführt hatten, unter 
(ßeneral perftjing an. 

Der plan bes amerifanifd)en (Senerals ging bahin, ben Por- 
fprung ber beutfdjen Steüung bei St. RTihiet an feinem jfnßpunft 
abpfneifen. €s fianben ihm h<ec3u Jtoölf amerifanifdje unb oieo 
franjSfifch« Dioifionen mit 2900 (Sefdjüßen afler Kaliber 3ur Der- 
fügung, benen nur acht beutfdje unb öfterreidjifdje Dioifionen gegen- 
überftanben; bodj ifl babei 3U bemerfen, baß, mie mir miffen; bie 
amerifanifdje Dioifion minbefiens hoppelt fo jlarf mar mie bie 
beutfdje. Die Übermacht mar alfo erbrücfenb unb hatte atte (träte- 
gifdjen Vorteile für fidj. Der Hauptangriff foüte oon Süben her aus 
Ser Cinie 36ioray—5ey en HaY«—Prieftermalb erfolgen unb 00m I. 
unb IV, amerifanifdjen Korps ausgeführt merben; ein Rebenangriff 
oon Rorben her burch bas V. amerifanifdje Korps aus ber Cinie 
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ATareidY—Cr£fauoauj. Set Digneudes fodten fidj beibe Abteilungen 
bie fjanb reichen. (Segen 5t. JTtitjiel felbft fotlte bas II. ftanjöfifdje 
Kolonialforps bemonftrteren. Am \2. September feßte 3unädj(i ein 
oierflünbiges Artilleriefeuer ein; bann ging bie 3nfanterie bes An* 
greifers cor unb brang an beiben Angriff sjieden burdi, ba eine preu* 
ßifdje Dioifion fidj burdjbredjen lieg unb auch bie Öfierreidjer, bie 
hier eingefeßt waren, fiefj nidjt 3um bejten fdjlugen. Die Amerifanev 
blieben Sieger, machten (5 OOO (gefangene unb woden 3*3 (Sefdjüße 
erbeutet leiben. Da fie aber nidjt enetgifd) genug nacbfiießen, Fomt- 

Karte 90. Der Hfitfjag in bie OTidjeljlelljmg (9; 8. 

ten fie webet bie planmäßige Häumung ber Stellung, noch bie Der« 
teibiger tynbern, bie ATidjeljtedung $u bejiehen, in ber fie fid} bis 
3um J6. September feftfeßten unb bie €ntentetruppen troß ihrer ge* 
waltigen Übermacht fie nidjt an3ugreifen wagten. Sdjon am (3. Sep* 
tember waren bie feinblichen Angriffe abgeflaut. 

Die Deutfdjen fianben jeßt in einer gefieberten Stellung, un¬ 
mittelbar nad} ben großen Angriffen bet (Englänber, 5ranjofen unb 
AmeriFaner; immerbin waren bie Derhältniffe äußerji gefpannt, oor 
adern, weil bie Quellen bes €rfaßes oerfiegten, fo baß bie Sataidone 
oon oier auf brei fdjwadje Kompanien herabgefeßt werben mußten. 
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2ludj würbe ber Erfafe, bet aus bet fjeimat fam, immer fdjlcdjter. 
Er tx>ar mehr tote je in ijoijem RTaße oon bem (Seifte bet feinblichen 
propaganba beherrfcht, bie bem beutfcfjen Dolfe unenblidje Seg¬ 
nungen oon einem Stieben oerfprach, ba nut feine jefeigen Regie¬ 
rungen, bie ben Ktieg fünftlich aufrecht erhielten, an allem Elenb 
fdjulb feien. Die «Entente mußte genau, wo bie beutle Schwäche ju 
fuchen fei, unb hanbelte bementfprechenb. fjinbenburg anbctcrfeits 
hielt noch immet eine einigermaßen günftige Beenbigung bes Krieges 
für möglich (Srößere Eingriffe hielt et 3toat im Kugenblicf nidjt für 
angängig, aber et glaubte ficfj ba, u>o er ftanb, behaupten ju fönnen. 
Das toat wenigjtens feine ilbfidjt. (Tanfs Fönnten freilich nur im ge¬ 
tingen Umfange gebaut werben, Artillerie unb ZHunition aber fotoie 
Ausrüftung feien genug oorljanben, unb auch bie Derpflegung, bie 
ben Kampfwert bet (Truppen beeinfluffe, »erbe beffet roerben. Die 
Ufraine allerbings muffe befefet bleiben, ba fie mit ihren Cebens- 
mitteln unb Pferben für bie «Erhaltung bet Armee nottoenbig fei, 
unb bet gujtanb bet öftertei«f}ifd}en Armee fei fcfjledjt. Dagegen fei 
mit einer italienifdjen ©ffenfioe 3unächjt nicht 3U rechnen; bie Kampf- 
Fraft bet bulgarifdjen Armee beffete fictj, nur eine halbe beutfdje 
Dioifion ftänbe in ZlTajebonien, imb mit einem großen Eingriff ben 
Salonifi-Armee fei 5ut Seit auch nicht 3U rechnen. So berichtete et 
am 8. September an ben Reid)sfan3ler, unb fo glaubte et ben 
oielen (Segnern noch lange wiberfieljen 3U fönnen. 

t>zx ^ufammeitbruc^ Bulgariens unb ber Siirfei. 

Die Deutfdjen hatten bebeutenbe Derlufte gehabt; ihre (Truppen 
roaren nicht mehr bie alten, fonbern Dielfach politifdj oerfeudjt. Den¬ 
noch halten fie bie S^ont unb toehrten fich erfolgreich gegen ihre 
übermächtigen (Segnet, gegen faft bie halbe U)elt, bie in IDaffen !jegen fie flanb. fjatten hoch auch <£h(na unb Brafilien ihnen fdjön 
m Augujt unb 2Tiai *91? ben Krieg erflärt. Da traf fie ein Schlag, 

oon bem fie fich nicht mehr erholen follten: bet Abfall Bulgariens,' 
unb halb hernach ber Sufammenbruch ber (Türfei 

Die Bulgaren roaren fdjon burdj bie Sriebensrefolution bes 
beutfdjen Reichstages 00m *9- 3uli *91? in ihrer (Treue wanfenb 
getoorben. 3efet toaren fie erbittert, baß man ihnen ben nörblidjen 
(Teil ber Dobrubfdja oorenthielt, unb baß bie (Türfen eine neue 
<Srcn3berid}tigung an ber RTatifea forberten. Auch waren fie bes 
Krieges grünblich ntübe. Als baher am 15. September, nadjbem bas 
(Selb ber Entente genügenb oorgearbeitet hatte, Srandjet b’Efpötcy 
mit brei fran3öfifchen, brei ferbifchen unb einer fübflatoifchen Dioi- 
fion über bie Rit>3e planina, bie IDarbarengen bei Demir Kapu unb 
Krioolac angriff, um hie* bie bulgarifdje Armee 3U burdjbrechen unb. 
fie ber einigen Bahnlinie 3U berauben, bie fie für ihre rücfroärtigen 
r>erbinbungen 3ur Verfügung hatte, brang er fiegreich burdj. Reben- 
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angriffe richteten' Cnglänber unb ©riechen gegen bie Struma bei 
Seres, ben Doiranfee unb ju beiben Setten bes IDarbar; 3taliener 
im Cernabogen; 5tan3ofen unb Jtaltener über RTonaftir. Z)ie 5lüget» 
angriffe fdjeiterten; bie in ber ZlTitte ftetjenben bulgarifchen (Truppen 
aber — bie 2. unb 3. 2>ioifion — hielten nicht fianb, fonbern fochten 
anfcheinenb überhaupt nicht, (ßenerat oon S<holfc, ber nur über 
bas Dioifionsfommanbo 3. b. V. 302 unb einige oereinjelte Jlbtei» 
Jungen an beutfchen (Truppen o er fügte, wollte fie in einer 3i»eiten 
Stellung mit redjt3eitig oorge3ogenen Hefecoen 3um Stehen bringen: 

. y f » St“ 

Karte 9t. ber Kngriff ber Orientarmee nadj bem Kflcf^ng ber irtittelmädjte. 

es war unmöglich. '&le 2. unb 3. bulgarifche Dioifion gingen ganj 
planmäßig, bie eine hinter bie <£erna, bie anbere hinter ben iüarbar 
jurücf, bie bulgarifchen Refetoen — in ber Stärfe oon brei beutfchen 
Dioifionen — fochten, toie bie Dioifionen ber ZTTitte, überhaupt nicht, 
bie beutfchen aber toaren allein oiel 3U fchtoach, um bie entftanbene 
Cücfe 3U fchliejjen. Sie waren 3war, wie es fcheint, burch einige aus 
-Rumänien hetange3ogene Bataillone oerfiärft toorben, biefe aber 
trafen erft ein, als bie 'Sntfdjeibung bes Krieges gefallen war. So 
fcheiterten alle Derf .cpe ber beutfchen 5ührer, einen iOiberftanb jn 
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organifieren. Die Bulgaren gingen einfach nach fjaufe. IDelche 
Holle bie Deutfdjen bei biefen Vorgängen gefpielt haben, unb aus 
welchen Truppen fie beftanben, habe ich leibet nicht ermittelt; einige 
bulgatifche Truppenteile, bie unter unmittelbarem beutfehen Korn- 
manbo jtanben, jeigten anfangs eine etwas beffere Gattung; bas 
rettete bie Cage aber nicht. (Seneral Cuforo, ber an ber Struma bc» 
fertigte, telegraphierte fchon am 16. ober f?. September an ben 
^aren 5erbinanb, er müffe fo halb als möglich IDaffenjtidjtanb 
fchliefjen. Das war ber <ßeift, ber überall herrfchte unb bem beutfehen 
©berfommanbo ©erborgen geblieben war. 

Da man beutfeherfeits bie Derhältniffe in Bulgarien junächft 
noch nicht überfehen fonnte, unb es fcheinbar barauf anfam, ben 
garen in Sofia gegen bie Beootutionäre $u hotten, würbe eine ge» 
mifdjte beutfehe Brigabe, bie nach Transfaufafien bejtimmt war> 
na<h Sofia gefahren. Der öfterreichifche (Seneralftab fegte eine 
Dioifion aus ber Ufraine burch Humänien nach Serbien in HTarfch. 
Ebenborthin würben 3wei beutfehe ©ftbioifionen geleitet1), bie fü» 
ben tPefien ©erfügbar gemacht worben waren unb fidj teilweife 
fefjon auf ber 5a!jrt borthin befanben, ebenfo jwei öfterreichifche Dioi» 
fionen aus 3talien, bie (Seneral ©on 2lrj für ben XDeften jur Der» 
fügung geftedt hotte, enblich aus bem ZDejten felbft, ber fo fchwer 
3U ringen hotte, bas Hlpenforps, bas foeben erft aus ber Schlacht 
geigen war. Diefe Truppen würben bei Hifch 3ufammengejogen, 
unb borthin auch bie anfangs auf Sofia gefanbte Truppe, bie 
mittlerweile, wie ich annehme, auf eine Dioifion ©erflarft worben 
war, heranbeorbert, ba es fehr halb flar würbe, ba§ ©on Bul¬ 
garien nichts mehr ju erwarten fei. (Es gab bie ungeheuren Dor» 
täte preis, bie in (Srabsfo aufgefpeichert waren, unb fchon am 
2. ©ftober fdjlog es mit ber (Entente einen ZDaffenftidftanb. 2lm 
3. ©ftober banfte gar 5«rbinanb, ber fchon oorbem mit ber (Entente 
©erhanbelt hoben fod, jugunften feines Sohnes ab unb ©erlieg bas 
Canb. Die ZDaffenftidftanbsbebingungen aber waren ©ernichtenb unb 
lieferten Bulgarien ©odjiänbig feinen 5einben aus. Sofortige 2lb- 
rüftung bes bulgarifchen feeres; (ßefangennahme ber noch weftlich 
©on fisfüb ftehenben Teile ber Bulgaren in Stärfe ©on etwa 
65000 ZITann; Befchlagnahme ber bulgarifchen IDaffen unb Hluni« 
Honsbeftänbe burch bas ©rientheer; Husweifung ber beutfehen unb 
öfterreich-ungarifchen Staatsangehörigen aus Bulgarien binnen oier 
iPochen; Übergabe ber bulgarifchen Eifenbahnen unb fjafen an bie 
Entente; Hemmung ber feit 191$ burch Bulgarien befehlen (ßebiete; 
Regelung ber majebonifchen 5rage im 5riebensfongre§, wobei fchon 
jegt bie Unoerteglichfeit 2lltbulgariens gewährleist würbe: bas 
waren bie Dinge, bie geforbert würben. Damit war bie Baifan» 

1) <2s mären btes bie 2 t?. nnb 2(«. Infanteriebioifion nnb ber Stab ber 
c. Heferoebicifion. 
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front bet DTittelmädjte jerrtffen unb auch bie (Türfei ben 5«inben 
preisgegeben. Sis batjin t^atten bie bulgatifdjen (Truppen an ber 
Struma Konftantmopel gebecft; jeßt a>ar ben (Ententebeeren bie 
Riöglidjfeit gegeben, über bie Rfarißa gegen bie türfifdje fjaupt* 
jtabt t>or3umarfctiieren. «Einige SataiHone, bie aus ber Uftaine 
tjinbeförbert würben, fonnten nicfjt fdjwer ins (ßewidjt fallen; ein 
großer (Transport oon (Truppen über bas Schwade RTeer war wegen 
ATangels an Schiffen nicht möglich. RTan mußte batjer bamit rechnen, 
baß Konftantinopel über fur$ ober lang oon ben oerbünbeten lüeft* 
machten befefct toerben würbe. 

Die beutfchen (Truppen aber, bie im Derbanbe ber bulgatifdjen 
Armee gefochten hatten, gingen in ooDfter ©rbnung jurüif; anfangs 
auf Rlitrooica unb Sofia, fpäter gegen Donau, Saoe unb Drina. 
2tlies fam barauf an, in Serbien unb Rumänien eine neue 5lanfen- 
becfung für Öflerreidj'Ungarn ;u bilben, bie 3ugleich ben Rüden ber 
beutf<hen IDeftfront beeten mußte, unb bie (Dllieferungen Rumäniens 
3U erhalten. Auch l^ier war bie £age eine hödjji gefpannte geworben, 
bentt bie (Dberfie Heeresleitung tonnte nur wenige (Truppen hin* 
fchaffen. Rur bie, bie bisher in Kaufafien gefochten hatten, würben 
borthin beförbert, ba es ?(ar war, baß Rumänien mit ber £eit 
friegerifch gegen bie Deutfdjen auftreten würbe. 

RTittlerweile blieb bie feinblidje ©rient-Armee — wie aus ben 
Cubenborfffdjen (Erinnerungen erfidjtlidj ift — fortwährenb im Dor* 
rücfcn. Schon am 29. September befeßte fie ftsfüb, am 16. ©ftober 
bie Cinie Kraljetoo—Krufeoac—Aleyinac unb bie (ßegenb norböfHich 
baoon, unb am 3f. ©ftober jtanb fie an ber Donau, an ber Saoe 
unb Drina; bie Deutfdjen aber 3ogen fidj entfprechenb 3urücf unb 
befeßten bie 5tont, bie burdj biefe Ströme gebilbet wirb; fie bedten 
in ihr, 3ugleidj mit öfterreidjifdjen (Truppen, bie öjterreidjifdje <Sren3e, 
in Derbinbung mit ben (Truppen in Rumänien, beten Ab3ug aus 
Rumänien übrigens burch bas Dorgeljen ber ©rient«Armee ge* 
fährbet war. JDeiter wefilidj fdjloffen fidj bie (Truppen bes Donau* 
fiaats biefer Rüd3ugsbewegung an. Die 3taüener fonnten am 
4-©ftober Dura33o unb Anfang Rooember RTontenegro befeßett 
Der (Erfolg hd^enmütigfier Kämpfe mußte auf biefe tüeife preis* 
gegeben werben. 

Auch in ber (Türfei ging ber IDiberftanb 3U Enbe, obgleich 
Enoer pafcha noch immer Eroberungspläne im Kaufafus oer¬ 
folgte. Die Englänber hatten, wie wir faljen, unter Aufbietung eines 
gewaltigen fyetes bie Cürfen in eine Stellung nörblidj bes (Toten 
Rleeres 3urüdgebrängt, beten rechter 5lügel fidj bei Arfut an bas 
Rlittellänbifdje RTeer lehnte, währenb ber linfe nörblidj 3eridjo am 
3orban ftanb unb bas ©ftjorbanlanb oon oerljältnismäßig fdjtoadjen 
Kräften oerteibigt würbe, bie bie fj^fdjasbafjn füblidj oon Damas* 
fus fefthi«Iten. Der h«ifj« Sommer hatte ben ©perationen ein Enbe 
gemacht. 
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IDätjrenb biefetn E}attc bie englifdje Armee unter (ßeneral 
AHenby fid) weiter verftärft. finglifdje Gruppen waren burch inbifdje 
erfefet worben, bie eine größere Kopfftärfe Ratten, unb waten nad? 
5ranfreid) gefchidt toorben, von wo eine inbifdje KavaHertebivifion 
jur Patä(tina»Armee gejioßen war. Auch Beuformationen waren 
aui überfdjießenben ZHannfdjaften gebilbet worben. Die inbifdjen 
Derbänbc waren non englifdjen burdjfefet; bie ©ffijiere waren 
meiftens «Englänber. 

Demgegenüber riß bei ber türfifdjen Armee bie Dcfertion immer 
mefjr ein, »ornetjmlidj weil bie Verpflegung äußerfi mangelhaft 
unb fnapp war. Auch übte ber 5«^>3ug in Kaufafien einen außer- 
orbentüd] nachteiligen «Einfluß auf bie Paläftina-Armee aus, ba 
viele ©ff^iere bei ihr abgingen, um im Kaufafus einjulreten, wo 
ihnen bei geringer Ausficht auf (Sefedjtstätigfeit höh««* Bcjüge 
unb Beförberungsvorteile geboten würben: eine UTaßreget, $>ie ge¬ 
wiß einjig bajteht in ber Kriegsgefdjichte. Auch bie Kohlen tburben 
bet ben hoch fo notwenbigen Transporten an bie paläftina- unb 
Bagbabfront gefpart, um Truppen unb Armeebebatf an bie Kau- 
fafusfront bringen $u fönnen. Dem beutfd)en Kommanbierenben in 
Paläftina würben außerbem bie größten Schwierigfeiten gemacht, 
fb baß er enbtid) feine Abberufung beantragte unb nur burch einen 
bireften Befehl bes Kaifers in feiner Stellung erhalten würbe. 
Unter fotchen Umjlänben war es tlar, baß ber ZPiberftanb ber tür- 
fifchen Armeen nicht mehr allju lange bauern fonnte, unb baß bas 
«Enbe abjufehen war. Bldjtsbejtoweniger fdjlugen fich bie türtifchen 
Armeen wenigftens anfangs, bie beutfehen Truppen, bie übrigens 
teilweife in ben entfeheibenben Tagen ber patäftina-Armee entjogen 
unb abtransportiert würben, bis juleßt ausgejeidjnet. 

UTehrere «Erfunbungsvorjtöße ber Cnglänber, bie fan 3uni er¬ 
folgten, würben abgewiefen. Am 9- besfelben JTTonats würbe ein 
Angriff (tarier feinblidjer 3nfanterie weftlid} bes IDeges fjattar- 
brüefe—ÄTisfe1) in erbitterten Bajonetttämpfen 3urücfgeworfen; 
ebenfo ein folcqer, ber unmittelbar an ber Küjte bei Arfut unb 
Sd)ar el UTuntar erfolgte. Am 3uli fanb ein verfehlter beutfdj- 
türfifdjer Angriff auf ben fjügel UTaffaüabe unweit bes 3ocöan ftatt, 
bei bem bie beutfehen Truppen fid} hcroo*;ra9«n^ fdjlugen, aber 
von ben Türfen im Stidj gelaffen würben. Auch in* ©jtjorbanlanb 
würbe bauernb gefodjten. fjier fämpften auf englifdjer Seite meift 
arabifdje Truppen, bie fid? ftänbig vermehrten. So würben UTenjil, 
Anefe unb IDabi el Schar mit wedjfelnbem «Erfolge von ihnen an- 
gegriffen; am 2f.3uli erfolgte ein größerer Angrif auf 2Haan, ber 
erfolglos blieb, Unb ebenfo würbe ein Angriff (tarier arabifcher 
Truppen, bie burch Bebuinen verftärft waren, auf bie Station 
Djarbun am 2{. unb *22.3uli blutig jurüefgewiefen. 

*) Siet)e Karte 78. 

I 

Digitized by v^.ooQLe 



<(83 

Kudj bet Kugufi unb ber Anfang bes September gingen ohne 
entfcheibenbe (Sefecfjte l)in. Die Überlegenheit ber ^Engländer unb 
bie Zerrüttung ber türfifchen 2ltmee muchfen oon (tag 3U tEag. 
Sefonbets bie englifchen 51ieger maren in großen Klengen oor* 
hanben, mährend auf türfifdjer Seite 2Tiitte September nur fünf 
5tugjeuge friegsletftungsfätjig mären. 2lucf) oon ber Propaganba, 
bie mie in Deutfdjlanb mit Cügen unb Übertreibungen arbeitete, 
machten bie (Engländer ben ausgiebigften (gebrauch, mährend ihre 
Spione bis meit in ben Hucfen ber türfifchen Krntee ihre Unheil» 
bringenbe Hrbeit »errichteten. Die Araber unb Syrer ftanben überall, 
menn auch nicht immer offen, auf feiten ber Angreifer. Das englifche 
(gelb behcrrfchte bie Cage, mährend bie Cütfen, mie bie Hebe 

:—1_<•»*.- 
Karte 92. Btt eitgliföe Kngriff in paläfiina am (f.Sept. (9(8 

(nad) £iman non Santa»). 

ging, h^chfiens bis 3um (Ende bes Heirams aushalten, bann aber 
nidjt mehr Kämpfen moHten. 

Der lefete <Eag bes Seirams fiel auf ben (8. September, unb 
am (9. fchritten bie «Engländer mit einer ungeheuren Übermacht 3um 
entfdjeidenben 2lngriff, ber fich 3unächfi auf bas IDefhifer bes 3or» 
bans befchränfte. (Er umfaßte hier ben rechten 5lügel ber türfifchen 
Kuffteüung, an dem bie türfifchen Dioifionen überhaupt feinen 
IDiderfiand leiteten, fonbem fich einfach auflöften, unb brängte bann 
bie Derteidiger, fie immer oon neuem rechts umfaffenb, meiter nach 
Horben 3urücf. 5rüh am 20. mürbe Ha3areth, mo fich bas beutfehe 
Hauptquartier ber türfifchen Hrmee befand, oon englifcfjet Kanal» 
(erie überfallen, aber unbegreiflichermeife mieber geräumt, obgleich 
es nur oon einigen hunbert HTann oerteibigt mürbe; unterdeffen 
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mürbe ber Hüif jug fortgefeßt, bet fidj befonbets burdj bie englifdjen 
flieget ju einem feljr oerlujtreidjen gejtaltete. 2lm See (ßenejareth 
bis nörblidj jum fjulefee unb öfiltch am Jormuf entlang bis Ceraa 
an bet bjebfebasbahn mürbe eine neue Stellung eingenommen unb 
audj bie öfUid} bes Jotbans ftetjenbe 4. 2lrmee 3urücfgeführt. 2ludj 
hier festen nun Angriffe bet oon ben €nglänbetn oerftärften trabet 
unb Sebuinen ein, unb als Samadj, bas ben Sdjeitelpunft bet neuen 
Stellung bilbete, am 24.September, unb am,gleichen (Tage auch 
(Liberias, beibe nach tapferer (Segenmehr, oerlorengingen, mußte bie 
2lrmee in eine neue Stellung 3urucfgenommen toerben, bie etwa 

Karte 93. Die (Liberias- unb Damasfasfront (nadj £iman oon Sanbets). 

50 km fübmefitich oon Camasfus mit bem linfen 5lügel an bec 
Ljebfdjasbaljn, mit bem rechten fübmejilich oon Hajaf an bec 
2Tleißnet'pafcha«Straße tag, um hier eine Umfaffung butch bie 
jtarfc engüfehe Kaoallerie 3U oerhinbern. Jn biefe Stellung ging 
aud] ber linfe 5lügel ber 2lrmee $urücF. 2lm 26. morgens traf 
©berjt oon ©ppen mit bem Jlfienforps in Ceraa ein unb begann 
fofort mit ber Cerlabung feiner (Cruppen nach ber Hajaf front. Sie 
hatten noch 70 o/0 ihrer ©efedjtsftärfe 00m 19- September behalten 
unb befanben fidj in ooUer ©rbnung unb ©ifjiplin. Jn gleicher Cer- 
faffung toar auch bas 146- Regiment, bas am ZlTorgen bes 26. Sep¬ 
tember <£r Hemte etroa 10 icm fübmefitich Ceraa erreichte. Cie 
Ceutfdjen unb (Öfterreicher aber, bie fidj oon fjaifa aus längs bec 
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"Hüfte 3urücPge3ogen hatten, erreichten am 26. Beirut unb fotlten (ich 
unter gurüeftaffung einer Bachhut bei 2tin Sofar auf HajaP heran* 
3iehen. So hoffte man unter 5eftt}altung pon DamasPus ber Um* 
faffungsbemegung ber (Englänber begegnen 3U Pönnen. Der große 
Stab mar bereits nach Hleppo abgefchoben; bie 2.2lrmee, bie bie 
Hüfte befeßt hielt, mar ber Heeresgruppe Ciman unterteilt morben. 
tCiman fetbft nahm in Baalbe? nörblich HajaP (Quartier. mittler* 
meile hotte fich aber im ©ften unb Süboften oon DamasPus bie 
gaty ber bemaffneten 2traber in gefafjtbrohenber ZDeife permehrt; 

Karte 9^. Die Kämpfe am Jtibauou Ijetbfi ^948 (uadj JCiman oon Sanbers). 

bie (Truppen bei Kisme löften fich immer mehr auf, unb als englifdje 
Kapallerie über Safa porging, blieb nichts anberes übrig, als Da* 
masPus fo rafch ats möglich ju raumen, in bem Unruhen unb Un* 
fidjertjeit immer meitere 5ortfchritte gemacht hatten. Das HfienPorps 
ftanb bereits in ber Cinie Kabb €ljas—UTebfchb et Hnbfchar—gebe* 
bani, bas Regiment f$6, bas noch füblich DamasPus ben Hngriff 
feinblictjer Kapallerie abmies, bitbete auf ber Straße über vtbra nach 
Horns bie Rachhut unb hatte tji^ auch noch feinbliche Eingriffe 
ab5umeifen. 2tm ©Ptober mürbe bie Stabt per taffen unb am 
gleichen (Tage Beirut pon ben £nglänbern befeßt, bie auch in Damas* 

9. Bcrnfjarbl, Oeatfötanb* fretbenfampf. 32 
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fus «ine erhebliche Beut« machten. Cürfifcherfeits würbe bet wei¬ 
tere Hüglig am Bachmittage bes 2. ©ftober angetreten, ba ber 
guftanb ber türfifchen Brmee ein weiteres Derbleiben in ber Bajaf- 
jtellung unmöglich machte. 

©er Bücfjug in biefe war furchtbar gewefen. Überall fehlte es 
an IDaffer. Das (SepädF ging allmählich gan3 oerloren. Die jahl* 
(ofen englifchen 5lie9^ bebrängten überall bie 5li«hcn^cn- 5urcht- 
bar war bie immerwährenbe fjifee. Bis 3um 26. September foQen 
etwa 50000 dürfen bie IDaffen geftreeft haben; fpäter bis 3um 
2. ©ftober noch weitere f?000 ZTTann. Doch firtb biefe fahlen wahr- 
fdjeinlich 3U hoch gegriffen. 3mmerhin waren bie Derlujte fehr 
bebeutenb, unb halb nach bem 5all oon Damasfus würben in 
Konftantinopel ber Kriegsminijier Enoer pafcha unb ber (ßroßwefir 
Calaat gefiürjt. 

Da bie <£nglänber junächft nicht folgten, gelang es währenb bes 
Bücf3uges, ber 3uerft auf fjoms, bann, auf Aleppo ging, bie türfifchen 
Scharen wieber einigermaßen 3U orbnen, fo baß fie alle fpäteren 
Eingriffe unb bie Canbungsoerfuche ber Englänber bei Bleyanbrette 
fiegreidj 3urücfwiefen. Das Bfienforps befanb [ich bereits in jener 
(ßegenb unter bem Befehl ber 2.Brmee. 3eßt würbe auch bas Be- 
giment 146 borthin h«range3ogen. 

Die Englänber folgten langfam ber türfifchen Bachhut/ bie 
oon fjoms auf Bleppo 3urücfwich. fjier aber wieberholte fich bas- 
felbe Spiel wie in Damasfus: Die &ahl ber ftreitbaren Braber nahm 
oon Cag 3U Cag 3U, unb als bie türfifche Bachhut heran war, mußte 
bie Stabt am' 25. ©ftober geräumt werben, nachbem ein großer 
Bngriff oon <Englänbern unb Brabern fiegreich 3urücfgefd)Iagen 
worben war, ba fie felbft im höchften (ßrabe unfidjer geworben war. 
Das Hauptquartier ber Heeresgruppe war bereits nach Bbana 
gegangen. Don ber 6. Brmec, mit ber oon Bleppo aus bauernb 
Derbinbung gehalten worben war, wußte man, baß fie füblich 
BToful in ber 5etiehftellung angegriffen worben war unb am 
24. ©ftober hatte 3urüdgehen müffen. Buch auf bie oon Bleppo 
3urücfweichenbe Brmee erfolgten Bngriffe, bie flets 3urüdgewiefen 
würben; bann würbe am 30. ©ftober (Seneral Ciman oon Sanbers 
feines Kommanbos enthoben unb nach Konftantinopel 3urücfgerufen; 
3wifch«n ber Cürfei unb ber (Entente aber würbe ein IDaffenjtillftanb 
gefdjloffen, ber biefen Staat aus bem Bunbe mit ben Blittelmächten 
löfte unb ihn in ein burchaus oeränbertes politifches Dafein führte. 

Die hauptfächtichfien Bebingungen biefes IDaffenftülftanbes aber 
waren: Sofortige Öffnung ber Darbanellen unb bes Bosporus für 
bie (Ententemächte. Bücfgabe ber (Befangenen unb 3ntermerten an 
bie Entente, währenb bie gefangenen Cürfen, Deutfdjen ufw. in ber 
fjanb ber Entente bleiben. Sämtliche Hafen unb Eifenbahnen ber 
Cürfei flehen 3ur Verfügung ber Entente, Konftantinopel nicht aus¬ 
genommen. ^urüd3iehung bes türfifchen Heeres nach tDejtcn hinter 
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ben Caurus; fofortige Abrüftung bes ganjcn feeres unb Verausgabe 
aller Kriegsfälle. Alsbalbige Häumung ©on perfien unb Kau- 
tafien feitens ber Cürten. Übergabe ber fjäfen ©on Saturn unb Bafu 
an bie Entente. IPaffenftrecfung ber in Arabien, Serien, ATefo* 
potamien unb bei AToful fteijenben türfifchen Cruppen. Ausliefe¬ 
rung ber in Cripolitanien befinblichen türfifchen ©ffijiete an 3talien 
unb Übergabe ber bortigen fjäfen. Abbruch aller Begehungen ju ben 
Alittelmächten, (Entlaffung ber beutfdjen 3nftrufteure unb Beamten. 

5ür bie beutfehen Cruppen in Afien n>ar ausgemacht morben, 
•bag fie unbeläjfigt nach ©eutfdjlanb 3urücffehren bürften. ©och 
bauerte es noch Atonale, bevor fie alle 3um Abtransport famen. 
Ceils über bie Ufraine, teils über bas Alittellänbifche ATeer gingen 
fie allmählich noch ©eutfdjlanb jurücf, um ein gefnedjtetes Pater- 
lanb oorsufinben. 

Hiicf3ug 6er 2>eutfcf?ett in Me £ys*§zvmatm* 
u«6 ^ un Muß* Smith i IMS tettunc*. 

ZPährenb biefe ©inge fich im fernen ©rient abfpielten, mürbe 
auch i»t tbeften ununterbrochen getämpft. (Englänbec unb Sratqofen, 
beren Kampfluft bauernb abnahm, hatten toohl ben Cinbrucf, baff, 
wenn fie ben ©eutfdjen Seit jur Erholung liegen, biefe fehc halb 
mieber ©oH fampffräftig »erben mürben. Sie griffen baher fort¬ 
gefegt an unb fuchten ihre ATinbermertigfeit als Cruppe burch 
maffenmeifes Kriegsmaterial unb 3ahllofe Flieger ju er fegen. Sie 
brauten Cants unb cßefcfiüge in ungejahlter Atenge ins 5euer unb 
fuchten burcfj fogenannte ATaterialfdjlachten ben immer fchmädjer mer* 
benben (ßegner nieberjuringen. Sie folgten bichtauf gegen bie neuen 
Stellungen unb griffen junächft 3»ifchen AToeuores unb Volnon nörb« 
lieh 5t. (Quentin ben linfen 5lügel ber (7., bie 2. unb ben rechten 
5lügel ber f8. Armee an, mährenb fie jmifdjen Ailette unb Aisne 
gegen ben (inten Slügel ber 9- unb ben augerfien rechten ber 7. Armee 
oorgingen. 

Befonbers fchmer mar ber Kampf an ber 5ront AToeuores— 
Volnon am f8.‘ unb 19- September. Vier mugte ber linfe 5lügel 
ber 2. Armee einige Kilometer jurüefgenommen merben, unb ber 
rechte ber (8. mufte biefer Bemegung folgen. 3m übrigen mürbe 
bie 5faut gehalten unb bis jum 26. erbittert meitergetämpft. ©as- 
fetbe mar bei ber 9- unb bem rechten 5lügel ber 7. ber 5aH, ohne 
bag irgenbeine Cntfchcibung eingetreten märe, ©ie fjauptangriffs- 
puntte lagen hier 3U beiben Seiten t>on Heims unb feit bem 22. Sep¬ 
tember auch öfHich unb meftüch ber Argonnen. 

©ie Alliierten ©erfolgten einen gemaltigen plan. Sie moüten 
anfeheinenb bie beutfehe ATitte in ber Hidjtung auf ATaubeuge— 
Charleroi unb Hamur burchbrechen unb juglelcfj bie beiben 5lügel 
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bet nörblid) BTefe fieijenben Krtnee umfaffen. X>ev plan ging, tote 
es fdjemt, bat?in, bie 2>eutfdien oom Hinein abpfdjneiben unb in 
bem Saume Brfiffel—Samur—Cfittid} ju oemid]ten. gu biefem 
gtoecf foQten fie im Sorben oon ber Küfle abgebrängt unb auf 
Brfiffel getrieben, hn Süben junäcbfi auf bie Cinie Ejtrfon— 
Steiferes—Congnoy gebrflcft »erben. 3)en Sto§ ht ber Slitte foQten 
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Karte 95. Der Häcf3ug ber Deutfdjen (nadf 3mmannel). 

bie englifdien Armeen fjorne, Byng, Ba»linfon unb bie franjSfifdje 
Krmee J)ebeney unter bem ZTCarfcbaQ tjaig füllen; im Sorben 
foQten unter bem König ber Belgier bie englifdje Krmee ptumer 
auf title, bie Belgier auf (Seut oorgefyen; im Sfiben unter pÖain 
bie Heeresgruppe STangin auf taon, Berttjetot auf Settel, (Souraub 
auf Doujters, tigget unb perffyng in ben Krgonnen unb auf Sebatt. 
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Die Armeen bcs rechten Flügels beftanben aus TlmeriFanern. 3h* 
rechter ,$[ü^el — III. Korps — erftreefte fich Dort ber Klaas bis 
Klalancourt, bie Klittc — V. Korps — oott Klalancourt bis Dau* 
quois, ber linfe 5lügel Dort bort bis Ca f}ara$6e. Sie waren im 
ganjen neun Dioifionen ftarF, oon benen nur brei ernftliche <Sefed]te 
mitgemacht Ratten, oier eine ^eitlang im Schüßengraben unb 3wei 
überhaupt noch nicht im £euer gewefen waren. Dafür oerfügten 
fie außer ben FleinFalibrigen cßrabengefchüßen über 2400 (ßefchüße, 
fo baß auf fO m 5ront je ein (Sefchüß Fam, 38f Sturmwagen unb 
780 5Iug3euge. Dem gegenüber jianben fünf beutfehe bjeeres* 
gruppen: Kronprht3 Hupprecht oon ber Küfte bis 3ur Scarpe, 
(ßencral oon 33ocfjn oon ber Scarpe bis 3ur ©tfe, Kronprinz IDil» 
heim oon ber ©ife bis in bie Tlrgonnen, (Beneral oon cSallwiß ron 
ben Tlrgonnen bis 3ur Hlofel, unb bjet3og Tllbrecht oon K)ürttem» 
berg oon ber Klofel bis 3ur Sch®ei3. 3hrc Aufgabe toar es, all» 
mählich vor ber anbrängenben feinblichen Übermacht möglich ft lang» 
fam auf bie rücFwärtigen Stellungen 3urücf3ugehen unb fich nicht 
burchbrechen ober umfaffen 3U taffen. 

Der Eingriff ber fintentetruppen begann im Süben am 26. Sep» 
tember. 71 uf bem IDeftufer ber Klaas gingen TlmeriFaner in un» 
geheurer Übermacht oor, öftlich bes 5l«ffes anfeheinenb 5ran3ofen. 
<2>b biefc überhaupt oortDärts gefommen finb, ent3ieht fich Jur 3«tt 
meiner Kenntnis; bie TlmeriFaner aber, als am 26. September ber 
Angriff mit einem gewaltigen breiftünbigen Tlrtißeriefeuer einfeßte, 
erfochten gewiffe Dorteile, bie fie lebiglich bem Umftanb oerbanFten, 
baß eine beutfehe Heferoebioifion oerfagte unb fie an anberer Stelle 
<mf eine fonft gute, aber abgefämpfte Dioifion frieren. Tim 27. unb 
28. fodjten bie Deutfchen großenteils fiegreich. Doch wollen bie 
Tlmerifaner auch nach bem 26. bie gan3e erjte unb 3weite Stellung 
ber Deutfchen nebft oerfchiebenen ©rten genommen unb wührenb 
biefer <3eit 9000 (Befangene gemacht, fowie über \00 (ßefchüße 
erobert haben. Schon am 30. September aber Fam ihr Tlngriff 
nicht weiter oorwärts, nachdem bie Deutfchen einige Derftärfungen 
herange3ogen hatten, unb am 4- ©Ftober würben fie, nachbem fie 
Homagne am IDeftufer erreicht hatten, bet Dun auf beiben Ufern, 
ber Klaas 3um Stehen gebracht. \ 

Tluf bem linFen 5lügel — hn Horben — griffen bie «SEnglänber 
unb Belgier in ber Sacht 3um 28. September bie Cinie Diymuiben— 
IDulwerghem an unb 3wangen bie beutfehen (Truppen, allmählich 
unter jefttjaltung oon Combarb3vbe unb Tlrmentifcres in eine rücFwär* 
tige Stellung, an ein3elnen Stellen Bis hinter bieTlrtiQeriefchußfteHung 
3urücf3uweichen. 2lm 14- ©Ftober erneuerte ber 5einb feinen Tlngriff 
unb gewann über Houlers hinaus (ßelänbe. Tluch KortemarcF ging 
oerloren. Dagegen oermochte er in ber Sichtung auf TTTenin nur 
wenig oorwärts 3a Fommen unb würbe bei tDeroicq abgefchlagen. 
Die beutfehe Tlrmee ging bar auf in bie Cinie Dqrmuiben—Chourout— 
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3ngelmunjter—Kortrijf juröcf. 3nbeffen waten bie Derhältniffe hoch fo 
unfidjet geworben, baß bie flanbrifdjen U*Boot*Stügpunfte geräumt 
werben mußten. H gro|e unb 13 fleine Corpeboboote fowie bie 
U-Boote feljrten übet bie Borbfee nad} äKlhelmshaoen jntücf. Dier 
weitere (Corpeboboote, an benen noch einige Arbeiten 3U machen 
waren, folgten. Dier nicht überführungsfähige U-Boote unb jwei 
große Corpeboboote mußten gefprengt werben. Drei große Corpebo» 
boote, bie auf ber XDerft lagen, foßten nad} Antwerpen trans¬ 
portiert werben, um bort gefprengt ober in Hoßanb interniert ju 
werben. Die fdjneßen Blotor-Corpeboboote waren nach Antwerpen 
gegangen unb oon bort nad} Kiel perfradjtet worben. Die Seeflug* 
3euge batten fidj auf bem Cuftwege nad] Deutfdjlanb begeben. Don 
ben Kfiftenbatterien fonnten fO 28-cm-£ifenbahngefd)üße abbeförbert 
werben. Die übrigen würben redjtjeitig jerftort. Die IDerft würbe 
gerettet. Der Bütfen ber Krmee war fomit frei, unb biefe erhielt 
nunmehr ben Befehl, in bie Cysfleßung 3urü<fjugel]en. 

Die 6. Krmee, bie feinbliche Angriffe überaß jiegreid] jurücf» 
gewiefen hotte, erhielt nun auch Öen Befehl, fich bem Hüdjuge ber 
*. Krmee anjufchließen unb abfchnittmeife auf Cournai unb bie 
Hermannfleßung jurücfjugehen. 3n ber Badjt 3um 18. würbe bie 
Stabt Cifle geräumt, ohne baß ber 5einb irgenb gebrängt hätte ober 
baju in ber Cage gewefen wäre. Diefer Bewegung fdjloffen fich ber 
linfc 5(üget ber Krmee unb ber rechte ber 17., fpäter bie gaiqe 
17. Krmee an. Die Cruppen gingen langfam in bie Hermannfleßung 
jurücf. hierbei fcfjieb bie Heeresgruppe bes (Senerals oon Boehn 
aus, weil ber Baum für eine befonbere Heeresgruppe 3U eng würbe. 
Die Heeresgruppe Kronprhtj Buppredjt übernahm bie 2. Krmee, 
bie Heeresgruppe Kronprinj ZDilhelm bie 18. Die 9- Krmee würbe 
oon ber 7. übernommen, (ßeneral oon (Carlowiß übernahm bie 2., 
(ßeneral oon ber DTarwiß bie 5. Krmee. 50c (ßeneral oon (ßaßwiß 
würbe eine befonbere Heeresgruppe gebilbet. 

Bei ber 17. Krmee war am 27. September ber 5einb burdj- 
gebrodjen unb hotte in ber Bichtung auf Cambrai in einem fcharfen 
Dorjtoß (ßelänbe gewonnen, währenb weiter füblid} bie Steßungen 
gehalten würben. Kn ber Durd]brud)fteße aber würbe ber (ßegner 
aufgehalten. <£s fam bis 3um 8. ©ftobcr ju fehr wedjfelooßen 
Kämpfen beiberfeits ber Stabt, bie gehalten würbe. Die 17. Krmee 
behauptete fid] lange jähe bei Douai, Krleur unb (Cambrai, um erfi 
allmählich in bie Hermannfleßung <£onb£—Dalenciennes—Soles* 
mes—Ce Cateau jurücfjugehen. (gegen bie 2. Krmee hotte fid] am 
26., 27. unb 29. bie ganje 2Dud]t bes feinblichen Durdjbrud?oer- 
fuches gewenbet. Km 29. September gelang es ben (ßntentetruppen, 
bie Siegfriebfleßung bei Beßicourt unb Beßeeglife närblid} oon 
St. Quentin ju burdjbrechen, bod] würbe ber Kngriff bei Ce (Catelet 
abgeriegelt. Dennoch fah fich bie ©berfte Heeresleitung oeranlaßt, 
bie 2. Krmee am 9- ©ftober in bie Hermannfleßung jurüdjunehmen. 
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eine Bewegung, bet bet linfe Flügel unb bie ZlTttte bet J7. Krmee 
3unäd]ft bis Efalbttegs Cambtai—©alenciennes folgen mußte; auch 
bie 18.Krmee, bie 5t. (Quentin am 2. ©ftober räumte, mußte mit 
intern redjten Flügel in bie fjermannjtellung 3urücfgeh«n, wäljtenb 
fie ficfi mit ihrem linfen noch lange bei Ca 5fcre behaupten Fonnte, 
unb biefe Stabt fornie Caon er |’t am 16. ©ftober aufgab, als au di 
bie linfe Rachbararmee 3urücfging. 

©ic bjeeresgtuppe Kronprinj EOühelm Ijatte fdjon <Enbe Sep« 
tember bie Caffauperfe aufgegeben, weil fie 3U oiel Kräfte in Kn« 
fprudj nahm, unb war hinter ben ©ife—Kisne*Kanal jutöcf* 
gegangen. Km 2. ©ftober wichen auch bet linfe 5lügel bet 7. unb 
bet rechte bet 1. Krmee planmäßig 3Utücf. Sie gingen in bie Kus« 
gangsflcKung bes Kngtiffs oom 27. ©Tai 1918. Ceiber gab bei Sismes 
toieber eine ©ioifion nadj; aber bennoch hielt bie ©Titte bet 7. Ktmee 
ben ©amenweg feft unb totes feinbliche Kngriffe 3urücf, bie l)ier 
einfeßten. Kucb in bet Campagne Ijatte bie Kbwehrfchlacht gün» 
ftigen ©erlauf genommen, obgleich Ijtet bie Übermacht bes 5*inbes 
befonbers groß toat. tt?ir haben gefeljen, baß auch beiberfeits bet 
©Taas bet 5einb fdjon am *. ©ftober 3um Stegen gefommen trat 
unb bie Kmerifanet troß ihrer gewaltigen <gahl itgenb nennens« 
werte Erfolge nicht mehr $u erreichen oermochten, nadjbem es ihnen 
gelungen war, bie ©eutfchen auf bie ©Tichelflellung jurücfjuwerfcn. 
Croßbem ließen bie ununterbrochenen Kngriffe ber (Ententetruppen 
gegen feine nunmehrige Stellung ben b eutfchen Kronprinjen in ben 
erften ©ftobertagen ben (Entfdjluß faffen, mit feiner ganjen feeres« 
gruppe in bie f}unbing*23runhilb«Stellung 3urücf3ugehen. ^unädjft 
würben bie Cruppen oor Keims hinter bie Suippe jurücfgenommen, 
bann würbe in ber Rächt oom 10. 3um U. bie gan3e 5ront oom 
©amenweg an bis in bie Krgonnen aufgegeben, nachbem noch not' 
her oon ber 3. Krmee ftarfe feinbliche Kngriffe abgewiefen waren. 
Km 13. ©ftober früh ftanben bie 3., 1. unb- 7. Krmee in ber gut 
ausgebauten neuen Stellung bereit, ©er 5einb brängte 3wifdjen 
©ife unb Kisne fdjarf nach, unb es fam hier fehr halb 3U erbitterten 
Kämpfen um bie neue Stellung; auch um bas Kisnefnie 3wifdjen 
Doriers unb <53ranbpr£ würbe lebhaft, aber für bie (Entente 3unächfl 
erfolglos geftritten. Dom 17. bis 3um 21. rücfte bie gan3e Krmee 
in bie £Junbing»23runhilb*StelIung. ©a, wie wir fafjen, auch bie 
Kmerifaner oftlich öer ©Taas feinerlei 5ortfchritte machten unb bie 
©TichelfleEung fowie weiter füblich nirgenbs angegriffen würbe, 
fonnte ber große plan bes (Senerals So&l als gefdjeitert betrachtet 
werben. Rirgenbs war es gelungen, bie beutfdien Cinien 3U burch* 
brechen ober 5U umfaffen. ©ie ©eutfchen waren 3war (angfam 3urücf* 
gewichen, hatten aber ihre 5ront gewahrt, hinter ben Cinien »er* 
mehrten fich aHerbings bie fugelfcheuen unb politifch oerfeudjten 
(Elemente; heldenhaft aber fchlugen fich alle bie, bie überhaupt noch 
in ber 5ront ftanben unb oft gegen oielfad>e Übermacht bie Stel* 
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langen gelten. Sefonbers 5>ic ©ffoiere, bie £>iefc Ijelbentruppe 
führten, 3eid?neten fidj burdj »orbitblidje Capferfeit aus. 

Demgegenüber »erfügte 2HarfdiaU 5odj Klitte September, enter 
überfdjläglicfjen Berechnung nach, in 5ranfreidj über 3»eietnt?alb 
ZITitlionen 5ran3öfen, anberttjalb ZTCiHionen Cnglänber, einbreioiertel 
ATillionen Amerifaner unb etwa eine tiatbe ZTTitUon Setgier unb 
Italiener, im gan3en über etwa fedjsein»iertel ATillionen STann, 
eine Jsatjl, ber bie Deutfdjen, einfdjliegtidj ber (Öfierreidier, »on 
bencri nod\ jix>ct rocitcrc 2)ioifioncn im September ttad] 5*änftcid| 
gefommen traten, nur etwa 3weibrei»iertet bis brei JTCiUioncn, bie 
offijieU in 5ranfreidj traten, entgegen3uftellen Ratten. Don ihnen 
tonnte aber nur ein Ceil als wirtlich wiberftanbswiltig gerechnet 
tnerben. Dag unter foldjen Umftänben bie (Ententetruppen nicht 
rafefjere Sortfchritte machten unb ihre (Segnet nirgenbs 3U fdjtagen 
»ermodjten, fonbern nur burch it}*« überwältigenbe Überlegenheit 
an Cants, Artillerie unb fonftigem Kriegsmaterial überhaupt oor* 
trärts tarnen, obgleich ein3elne beutfdje Dioifionen immer wieber 
»erjagten, fo ifi bas nur baburdj 3U erftären, bag auch fi* — wenig* 
ftens Sranjofcn unb (Engtänber — am Cnbe ihrer Kräfte, unb bie 
Amerifaner, bie atlerbings, wie (Seneral 5odj berechnet, im ©ftober 
i 700 000 ZlTann jtarf waren, oöllig friegsunerfafjren waren. Sie 
hatten lange nidjt fo riet 3U leiben gehabt wie bie non alten fjilfs* 
mitteln abgefchnittenen Deutfdjen; fie hatten atlerbings fetjr nie! 
grogere Dertufte gehabt als ihre (Segnet, bafür aber gewaltige Dolfs* 
referoen hinter fid} unb, wie nidjt oft genug wieberljott werben fann, 
bie 3nbujtrie ber gan3en IDelt 3U ihrer Derfügung. An ihrer Spige 
aber fianben ein £[£menceau unb Ctoyb (Seorge, beren eiferne 
IDiKensfraft bas Dotf in btinber Abhängigfeit unb ben (Seift bes 
JDiberftanbes wach erhielt, währenb auf beutfdjer Seite ein ab* 
gelebter (Breis an ber Spige ber Regierung ftanb, unb bie öffentliche 
2T?einung bem »erberblichen (Einflug ber »erlogenen feinblidjen 
propaganba unb ber parteifudjt ber eigenen Dotfsgenoffen preis* 
gab, Hlenfdjen, bie nur baran badjten, bas Ungtücf bes Datertanbes 
3um eigenen Dorteil aus3unugen unb bei ber Kriegsmübigfeit bes 
gan3en Dotfes bamit (Stauben unb Anhänger gewannen. 

Das Deutfd?e JDaffettftißftanfcsattgefcot. 

Schon am 28. September war fjinbenburg 3u ber Anficht gefom* 
men, bag ber Krieg nicht mehr 3U gewinnen fei, bag baljer nun 
enbtidj ber ^rieben angebahnt werben mügte. Schon lange hatte er 
auf bie Regierung in biefem Sinne eingewirft. An eine Preisgabe 
bes ©ftens Sachte er babei nidjt unb war ber Anficht, bag ein tDaffen* 
ftiüftanb bie (Ehre Deutfdjtanbs intatt taffen unb bie IDieberauf* 
natjme ber 5einbfeligFeiten mögtidj madjen müffe. Das glaubte er 
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audj angefkhts ber Haltung feinet tapferen Hrmee erreichen $u 
fönnen. IDenn aber ein folget IDaffenftillftanb nicht 5U erhalten 
wäre, wenn bie 5etnbe auf intern Dernichtungswillen beftänben, 
bann müßte feinet Hnficht nach bas gan3e Dolf 3um JPibetjianbe auf* 
geforbert »erben. Don einem folchen allgemeinen Dolfsaufftanbe 
erwartete er bie IDieberbelebung ber Kampffähigfeit unb einen 
erfolgreichen lüiberjtanb. Hud| ber Unterfeebootfrieg burfte feiner 
Hnfidjt nach währenb eines IDaffenftiilftanbes nicht aufgegeben 
»erben, ober nur gegen eine entfpredjenbe Cieferung oon £ebens* 
mittein. Die Regierung aber halt« bisher nichts 3ur «Erlangung 
eines folchen getan, obgleich ihr über bie Kriegslage fdjon lange 
reiner IDein eingefdjenft »orben »ar. 

3nj»ifchen aber hatte fich in Deutfchlanb unb not allem im 
Heichstage bie Stimmung im Sinne ber feinblichen propaganba »er* 
fchlechtert. HTan fürchtete fogar eine Heoolution, unb ber Staats* 
fefretär bes äußeren, ber am 29. September mit fjinbenburg unb 
£ubenborff 3ufammenfam, um enbgültige «Entfdjließungen 3U faffeit, 
glaubte baher um fo mehr, baß eine £jeran3iehung »eiteret Dolfs* 
freife 3ur Hefchlußfaffung, unb baher bie «Einfeßung einer par* 
lamentarifhen Regierung nötig fei. «Eine folche fonnte fjertling feiner . 
gan3en Dergangenheit nach niemals bewilligen, unb bie Stellung 
bes Heichsfan3lers war baher ernftlidj erfchüttert. Der Kaifer fügte 
fich ben Dorfchlagen bes Staatsfefretärs, unb am 30. würbe ber 
«Sraf ffertling entlaffen. Hn feiner Stelle »urbe im «Einoerflcmbnis 
mit bem Heichstage Prin3 HTaj oon Haben 3um Heichsfan3ler er* 
nannt, bem eine parlamentarische Hegierung 3ur Seite trat. «Es 
lag offenbar eine große <ßefahr barin, in biefem Hugenblicfe unb 
mit biefem Heichstage eine parlamentarifche Hegierung ein3urichten, 
benn in biefem wie in ber HTaffe bes Dolfes führten bie 
Parteien bie fjerrfdjaft, bie nach HTacht fhrebten, ber feinblichen 
propaganba glaubten unb einen Hechts* unb Derftänbigungsfrieben 
für möglich hallen. Der Hufruf 3U einer Dolfserhebung »ar r>on 
folchen Ceuten fhwerlich 3U erwarten, unb nur ein folcher fonnte 
in ber tage helfen, in ber {ich Deutfchlanb befanb. 3ch bin ber Übet* 
3eugung, baß bamals ein energifches Huftreten noch möglich unb 
erfolgreich ge»efen wäre. 2t>enn man bem beutfehen Dotfe bie oolle 
IDahrheit gefagt unb gegen bie eljrtofen «Elemente rücffichtslos oor* 
gegangen wäre, um erft nach überwunbener Krifis bie notwenbigen 
Heformen ein3uführen, weiten 3ahllofe Deutfche bereit gewefen, ihr 
alles an bie Perteibigung ber «Ehre unb bes poiitifchen Dafeins ihres 
Daterlanbes 3U feßen, benn noch jlanb bie Hrmee im großen unb 
gan3en unerfhüttert ba, unb noch u>ar bas Prin3ip ber Hutorität im 
größten Ceü bes Dolfes lebenbig; biefer »dre bereit gewefen, {ich 
auf beit Huf feines Kaifers 3a erheben. 

Die Hegierungsmännet bachten anbers; fie hielten bie «Einfüh* 
rung bes parlamentarifchen Syftems, bas jtets bie fjerrfdiaft 

Digitized by v^.ooQLe 



ber jeweiligen (gewalthaber Bedeutet, für unerläßlich, unb fjhtben* 
Burg war viel 311 fönigstreu unb loyal, um gegen ben JPiüen 
bes Ejerrfchers unb feiner Regierung 5ront 3U machen. Dtefe 
trifft bafjer eine um fo fchtoerere Derantwortung. Bejüglich 
bes nunmetir notroenbigen Schrittes 3ur Anbahnung bes 5riebens 
hielt man es regierungsfeitig für bas Befte, fid> an Eüilfon 
3U menben, ber bie (Srunbjäfee eines immerhin annehmbaren 5««* 
bens funbgetan tjatte. '(Es ging batjer, nachbem bie neue Regierung 
3ufarmnengefefet mar, an ben präfibenten ber amerifanifchen Bcpu* 
Blif burch Dermittlung bes Schwerer (Sefanbten am 5. ©ftober eine 
Bote, bie off^ieH um bie fjerBetfüBjrung eines EDaffenftillftanbes 
Bat, unb bie punfte, bie IDilfon in feiner Botfchaft oom 
8.3anuar f9l8 als fein Programm aufgeftellt hatte, ausbrücflich als 
(grunblage ber Derhanblungen annahm. Dtefe ^ punfte aber lau* 
teten: ©ffentlichfeit aller iriebensoerträge. 2. Freiheit ber Schiff* 
fahrt. 3. Befeitigung aller mirtfchaftlichen Schranfen 3u>ifchen ben 
E>ölfern. EjeraBfefeung ber Lüftungen. 5. EDeitherjige Schlichtung 
ber fotonialen Knfprfiche. 6. Räumung unb EDieberaufrichtung Buß* 
lanbs. 7. Bäumung, ibieberaufrichtung unb EDahrung ber Souoe* 
ränität Belgiens. 8. Befreiung unb IDieberherftellung ber Be festen 
(gebiete 5ranfreichs fowie EDiebergutmachung bes Unrechts, bas 
5ranfreich oor nahesu 503ahren burch Preußen hinfichtlich <Elfaß* 
Cothringens 3ugefügt worben ift. 9. Berichtigung ber italienifdjen 
<Sren3en nach nationalem Befifeftanbe. \0. Autonome Entmicflung 
ber DölFer (Öfterreich*Ungarns. U. Bäumung Bumäniens, Serbiens, 
Montenegros unb EOiebererftattung ber Befefeten (gebiete. 12. Selb* 
flänbigfeit ber türfifdjen teile bes ©smanifchen Beides unb Sicher* 
fteüung ber CeBensbebingungen ber unter türfifetjer Ejerrfchaft fteljen* 
ben anberen Bationalitäten. 13. Schaffung eines felbjtänbigen pol* 
nifchen Staates unter (Einfcfjluß aller oon unjroeifelhaft polnifctjer 
Beoolferung Bewohnten (gebiete unb igewährung eines freien Su* 
gangs 3ur See. Bilbung eines BolferBunbes. Die^ Siele biefes 
lederen hatte EDilfon in einer Bebe oom 27. September bahin feft* 
gelegt, baß burch ihn allen Dölfern Buhe unb Sicherheit gewährt, 
unb bie EDieberholung eines Krieges wie bes jefeigen für alle Sc*t 
oerhütet werben follte. 

Diefe 5orberungen gingen, wie man fieht, in oielen punften 
weit über bas hinaus, was EjinbenBurg im Sinn gehabt hatte, als 
er einen EPaffenfHttjlanb für notwenbig erflärte. Das war aBer noch 
mehr ber 5aQ, als auf eine HücFfrage IDilfons, ob Deutfchlanb Bereit 
wäre, feine truppen aus ben Befefeten (gebieten 3urüc?3U3iehen, unb 
ob ber Beichsfan3ler für bie (gewalten fpräche, bie Bisher ben Krieg 
geführt hätten, geantwortet würbe, baß bie beutfefje Begierung mit 
ber Bäumung einoerftanben fei, unb baß fie im Barnen ber großen 
Mehrheit bes Beichstages unb bes beutfehen Dolfes fprädje. Die 
EDorte, bie ber neue Beicbsfan3ter Bei ber (Eröffnung bes Beichstages 
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am 5. ©ftober fprad?, hatten 3war auf ein mannhaftes Auftreten 
gegenüber ben iDilfonfdjen 21nma|ungen hoffen (affen, baoon aber 
war in biefer Antwort nichts 3U fpüren. „3d? meifj," hatten biefe 
ZDorte gelautet, „bafj bas (Ergebnis bes Friedensangebotes Deutfeh* 
lanb fejt entfd?(offen unb einig finben wirb fowo(?l 3U einem reblidjen 
Frieben, ber jebe eigenfüdjtige Derlefcung frember Hechte oon fid? 
weift, als aud? 3U bem (Enbfampfe auf Ceben unb Cob, 3U bem unfer 
Dolf o(jne eignes Derfd?ulben gelungen mürbe, trenn bie Antwort 
ber mit uns hn Kriege fie^enben UTächte auf unfer Angebot oon bem 
IDiflen, uns ju oernichten, biftiert fein fodte." Die Kntmort an ZDilfon 
bewies, ba§ es fid? hierbei eben nur um IDorte Ijanbelte, hinter 
benen bie Caten fehlten. Das mürbe nod? befonbers flar, als am 
(*. ©ftober bie Kntmort IDilfons auf bas beutfdje IDaffenjtidftanbs- 
angebot, bie fogenannte jmeite IDilfonnote, einlief, bie betonte, ba§ 
bie Häumung bes befehlen Gebietes, bie Preisgabe bes U*Boot* 
Krieges unb entfdjeibenbe Derfaffungsänberungen — womit IDUfon 
bie Befehigung bes Kaifers meinte — allen IDaffenfHdftanbsoer* 
(janbtungen oorausgefjen müßten. 

fjatte fefjon bie Beantwortung ber IDitfonfchen Anfragen eine 
Unterwerfung unter beffen IDiden bejügtid? ber Uäuntungsfrage 
bebeutet unb jenem bas Ued?t 3ugeftanben, fid? in bie inneren Der* 
(jältniffe bes Heiches ju mifd?en, fo hanbelte es fid? je%t um weit 
mehr. Die Bewilligung ber tDilfonfdjen Forberungen fam einer 
oödigen IDaffenftrecfung gleich unb lieferte Deutfdjlanb bem £?afj 
feiner fd?lhmnften Feinbe aus. Deutfd)(anb fianb t>or ber Frage, 
ob es fid* auf ©nabe ober Ungnabe ber (Entente ausliefern ober bas 
Dolf 3um testen Derjweiflungsfampf aufrufen fodte. (Ehre unb Aber* 
(egung forberten jmeifeUos bas (entere. 

Km (7. ©ftober fanb biesbejuglid} eine Siftung ber Regierung 
jiatt, an ber oon militärifd?et Seite ©eneral Cubenborff, ©berft £?eye 
unb ©eneral fjoffmann tednahmen. fjier würbe bie Kntmort auf bie 
tDüfonnote unb besf?alb auch die militärifdje UToglidjfeit weiteren 
IDiberftanbes befprocfjen. (Es würbe nachgewiefen, ba§ im ©fien nur 
26 Dioifkmen fiänben, bie man hn IDeflen nicht oerwenben fönne, 
hn ZDefien bagegen auch mir (86 mit Bataidonsftärfen oon mir 
5*0 UTann, bie, an fid? fdjwadf, nur baburdj erreicht worben fei, 
ba§ man 22 Dioifionen, gleich 66 3nfanterieregimentem, aufgetöft 
habe; ba§ bie ©efal?r bes Bölfd?emismus bauernb wadjfe, jumal 
ber ruffifdje ©efanbte 3®ffe nach mte 00t ungeflört feine reootutionäre 
Propaganda in Berlin felbfi treiben fömte, bafj aber ein IDiberftanb 
befonbers 3ur 5ee immer noch möglich fei. <£s würbe oon militärifcher 
Seite heroorgehoben, bafj wir 2Di(fon gegenüber noch oödig freie 
fjanb hotten, bafj es jefct aber Pflicht fei, burd?3nha(ten, unb bafj ber 
U»Boot*Krieg als unfere einzige offenfioe IDaffe unter feinen Um* 
fiänben aufgegeben werben bürfe. UTehrere Staatsfefretäre fpradjen 
fid? in bem gleichen Sinne aus, unb fo fonnten bie Dertreter ber 
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©berften ffeeresleitung »oller Hoffnung bie Sißung »eclaffen unb ficf? 
mieber 3ur Armee begeben. Ein Befchluß würbe leiber nicht gefaxt. 
Auch hielt öie nmtige Stimmung in Berlin nicht an, unb bie Antwort* 
note an lüilfon fiel bemnach auch gan$ anbers ans, als bie ©berfte 
bjeeresleitung erwartet hatte. 

Am 20. ©ftober ging fie non Berlin ohne weitere Rücf frage bei 
fjinbenburg ab unb gab in allen Punften bem IDillen bes 
präfibenten nach. ®war würbe nochmals betont, baß nichts 
gefchehen bürfe, was mit ber Ehre ©eutfchlanbs unb einem 5r*cben 
ber (ßerechtigfeit im RHberfpruch flehe, hoch würbe bet U*Boot* 
Krieg preisgegeben unb bie gewünfehien Derfaffungsänberungen in 
Ausficht geftellt. 2Kit biefer Antwort würbe bet leßte Schritt getan, 
um ©eutfchlanb wehrlos feinen Jamben aus3uliefern. ©aran oer» 
mochte es nichts ju änbern, ba§ prin3 Klar am 22. ©ftober im 
Reichstage ausführte: „lüer fich ehrlich auf ben Boben bes Rechts* 
friebens ftellt, ber hat 3ugleich bie Pflicht übernommen, fich nicht 
fampflos bem ©ewaltfrieben 3U beugen. (Eine Regierung, bie hier* 
für feine Entpfinbung hat, Wäre ber Verachtung bes fämpfenben unb 
arbeitenben Volfs preisgegeben." Auf (Taten mußte man gefaßt fein, 
aber ber tViHe 3ur Cat war oerfiegt, unb Cubenborff hat ganj rechte 
wenn er fdjreibt: „prin3 RTaj hat fich unb feinen RTitarbeitern" mit 
folchen IVotten „bas Urteil gefprochen". Es gibt aderbings faum 
etwas Verächtlicheres als biefe teute ber großen IVorte unb ber 
erbärmlichen (Taten. 

Richts war natürlicher, als baß mit ber Rachgiebigfeit unb 
Schwäch« ber beutfehen Antworten fich bie rücffichtslofen ^orberungen 
ber Ententeftaaten immer mehr fteigerten. Sie erfannten bie ehrlofe 
Schwäch« ber beutfehen Regierung utjb »erlangten bah«r eine volle 
Kapitulation, wie bas nach folchen Beweifen ber Kampfunfähigfeit 
bes Volfes auch faum anbers möglich war. 

JVilfons Antwortnote, bie am 23. ©ftober eintraf, trug benn 
auch ben Stempel folcher Erwägungen. Sie fprach es in bürren 
lüorten aus, baß nur bann ein tVaffenftillfianb gewährt werben 
fönne, wenn burcf? feine Bebingungen ©eutfchlanb bie IVieberauf* 
nähme ber 5einbfeligfeiten unmöglich gemacht würbe, ©er Präfibent 
habe baher bie Bevollmächtigten ber oerbünbeten Rlächte aufgefor* 
bert, folch« IVaffenftilljtanbsbebingungen ausjuarbeiten, biebie3nter» 
effen ber betreffenden Staaten wahren unb bie Sicherung bes 5rie* 
bens gewährleifien fönnten. ©urch bie Annahme biefer Bebingungen 
würbe ©eutfchlanb am heften beweifen, baß es bie 5orberungen unb 
(Srunbfäße bes pfünftigen 5riebens annähme. 

Ein folcher Vorfchlag fam einer Kapitulation gleiche unb ffinben* 
bürg entwarf baher, in ber feflen Überjeugung, baß bie Regierung 
gar nicht anbers fönne, als nunmehr ben ZViberftanb aufs äußerfte 
3U organifieren, folgenden Befehl an bie Cruppen: 
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„gut Befanntgabe an alle Gruppen. 
IDilfon jagt in [einet Kntmort, et moße [einen Bunbesgenoffen 

oorfchlagen, in tDaffenftiüftanbsoerhonblungen einjutreten. Der 
JDaffenftiflftanb müffe aber Deutfchlanb fo wehrlos machen, baß 
es bie JDaffen nicht mehr aufnehmen fönne. Über einen Trieben 
toärbe er mit Deutfchlanb nur oerhonbeln, wenn biefes [ich ben 
.Sorberungen bet Derbünbeten in bejug auf [eine innere ©ejtaltung 
DÖÜig füge; anbecnfalls gäbe es nur bie bebingungslofe Unter* 
werfung. 

Die Kntwort U>ilfons forbert bie mititärifche Kapitulation. 
Sie ift besfyatb für uns Solbaten unannehmbar. Sie ijt bet Beweis, 
baff ber Dernicljtungswiße, ber 191^ ben Krieg entfeffclte, unoer* 
minbert fortbefteht. Sie ift ferner ber Beweis, bag unfere 5einbe 
bas IDort Rechtsfrieben' nur im UTunbe führen, um uns ju 
täufchen unb unfere löiberjtanbsfraft 3U brechen. UJilfons Kntmort 
fann baher für uns Solbaten nur bie Kufforberung [ein, ben 
UHberftanb mit äugerflen Kräften fort3nfegen. H?enn bie 5<ünbe 
-erfennen werben, bag bie beutfdje Sront mit aßen ©pfern nicht 
3U burchbrechen ijt, werben [ie 3U einem Seiten bereit [ein, ber 
Deutfchlanbs gufunft gerabe für bie breiten Schichten bes Dolfes 
ftcfjcrt. 

3m Selbe, ben 2% ©ftober, abenbs [0 Uhr. 
ge3. oon fjinbenburg." 

Knbers aber bauten bie Regierung unb ber Reichstag. ©bgleich 
ber Befehl, nachbem befanntgeworben war, bag er ben Knfidjten unb 
€ntfd}(iegungen ber Regierung nicht entfpreche, jurüefgejogen war, 
ergog [ich im Reichstage eine wahre Sturmftut ber <2ntrüftung über 
bie ©berfte Heeresleitung, bie nur. ausgefprochen hotte, was jeber 
•ehrliebenbe Deutfchc empfanb. Die Regierung rührte feinen Ringer 
3u ihrer Derteibigung; ja, prin3 RTaf [teßte [ogar bie Kabinettsfrage 
für ben 5aß, bag Cubenborff im Kmte bliebe. (Segen biefen menbete 
[ich ofler H°g ber ©egner, weil man [ich an ben 5«Ibmarfchaü [elbft 
nicht h^ranwagte, unb in jenem bas treib enbe (Element jeben U>iber* 
ftanbes [ah. Cubenborff nahm am 26. ©ftober [einen Kbfchieb. Ruch 
ber Kaifer lieg ihn faßen. ©eneral ©roener trat an [eine Steße. 
3" ber Rote 00m 27. ©ftober aber befannten [ich bie Deutfchen, wie 
Cubenborff mit Recht fchreibt, 3ur Kapitulation. Deutfchlanb war 
nicht mehr 3U retten. Seine eigene Regierung hotte ihm hmterrücfs 
ben Cobesfiog oerfegt. Der U*Boot*Krieg würbe preisgegeben. 
Schon am 20. ©ftober würbe befohlen, bag paffagierfchiffe nicht 
mehr torpebiert werben bürften, ein Befehl, ber ber ©infteßung 
bes U*Boot'Krieges gleichfam, obgleich bamals 379 U*Boote auf 
ben UJerften lagen. Umfonft hotte fj^benburg an bie (tage nach 
ber Schlacht oon Kunersborf erinnert, in benen emjt 5riebrich ber 
©roge, obgleich om ©nbe [einer Hilfsmittel, bennoch nicht oer3weifelt 
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war, eine eherne Stirn 5cm Unglücf entgegenfe%te unb ben Staat 
t>om Untergange rettete. 3efet war ber UTann gefallen, ber, nur 
Deutfchlanbs gufunft im Sinne, Pier 3ai)te lang wie ein fjelb ge» 
fochten unb julefet neben bem 5elbmarfchafl bie fjauptlaft bes Krieges 
getragen hatte. 

Sein 5afl mar ein Reichen bafür, bag Deutfchlanb fortan ber 
<2f}rtofigfeit unb bem fjelotentum perfallen foßte, basfetbe Deutfeh» 
lanb, bag piereinhalb fchmere 3ah*e lang mit unoetglekblkfjem 
fjelbenmut einer IDelt in JDaffen wiberftanben batte. 

Cefcte JCämyfc 6er ZUittclmäcfttc. 
IDäbrenb über bas Scbjicffat bes beutfeben Dolfes bie IDurfel 

roßten, anirbe an bet IDejtfront bauernb gefodjten. Die Krmee 
führte ihren UüdPjug in bie Cysfteflung unter anbauernben Kämpfen 
mit bem fcharf nadjbrängenben «Segnet aus. 33rügge, (Chielt unb 
Kortrijf tourben am (9. ©ftober aufgegeben; am 20. mürbe an ber 
Cys gefämpft, unb ber (Segner gewann bei Deinje bas öftticbe Ufer. 
<2r brängte jmifeben Cys unb Scheibe, gegen <Sent unb ©ubenaarbe 
por. Die Kampfe nahmen am 25. ©ftober einen emften Charafter 
an nnb erweiterten ficb 3ur Schlacht, bie auch auf bie 6. Krmee über» 
griff. Diefe toar auf bie Cinie Koelghem—Cournai—Dalenciemtes 
jurücfgetpichen. 2lm 20. näherte fid} ber 5«inb biefen Stabten. 
IDeiter füblich lagen bie \7., 2. unb (8. Krmee in fchweren Kämpfen. 
Sefonbers in ber (Segenb oon Ce (Cateau bis 5ur ©ife griff ber 5einb 
am 17. unb 18. ©ftober mit Ungeftüm an unb 3mang bie Deutfchen, 
hinter ben Sambre»©ife»Kanal unb aus ber (Segenb fübmejHich 
Canbrecies bis 3ur ©ife 3urücfjugehen. (Stiife würbe gehalten. Die 
18. Krmee hatte aße Derfuche, bie ©ife aufwärts pon Ca 5ere }u 
überfchreiten, jurüefgewiefen unb hatte erjt am 20. ©ftober bie 
^unbing»33runhi(b»Steßung 3mifdjen ©ife unb Serre eingenommen. 
£}ier entwicfelten fich, wie fchon gefagt, heftige feinbliche Kngdffe. 
Die 7. unb f. Krmee würben ebenfo jwifdjen Serre unb Kisne an» 
gegriffen unb behaupteten im aßgemeinen ihre Steßungen. 2lm 25 
wiefen fie einen grogangelegten feinblichen Ünfturm ftegreich 3urücf. 
Kud) an ber 2lisne bei Pou$iers unb (Branbpre, im iliretal unb auf 
Ben fjohen bes linfen Ulaasufers griffen bie 5«inbe wieberholt an, 
ohne eine €ntfchcibung h«tbeiführen 3U fönnen. (Erft fehr aßmählich 
gingen bie beutfehen Cruppen, bie fich 3 um großen (teil h^lbenhaft 
fdjlugen, auf (Suife—Derpins unb poif 3urücf. Die Cage hier blieb 
3unäd)ft unperänbert, währenb weiter [üblich bis 3ur Schwerer 
<Sren3e überhaupt nichts (Entfcheibenbes porfiel. 2luch bie Kmerifaner 
fochten 3unächft ohne (Entfdjeibung. 

Sie waren jegt in 3wei Krmeen formiert, oon benen bie erjte 
— fopiel man feljen fann — pon öftlid) Dou3iers bb Derbun reichte, 
xihrenb bie 3weite pon 5^esne en UJoeore bb port für Seiße am 
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rechten UTofelufer aufgeftellt war. Erft am f. Rooember waren fie 
jum Angriff bereit. 

3n 3taiien bagegen fiel jegt bie Entfärbung. 
Die Dölfer (Öfterreich-Ungarns waren bes Krieges unb ber RTig- 

wirtfdjaft ber Regierung mäbe. Sie fhrebten auseinanber; fie wollten 
fich felbftänbig entwicfeln. Ein 5riebensfcf}ritt ,ben bie öjterreichifche 
Regierung trog beutfcher Kbmahnung unternahm, würbe oon tüilfon, 
an ben er gerietet war, ausweidjenb behanbelt, unb rief heftige RTig* 
Billigung in Deutfchlanb Terror. Km 17. ©ftober batte barauf Kaifer 
Karl eine KunbrnadEjung etlaffen, wonach (Öfterreich in einen Sunbes- 
ftaat oerwanbclt unb oon Ungarn oöllig getrennt werben foHte. Kuch 
bas war umfonjl. tDilfon beantwortete bie Kunbmachung bamit, bag 
er bie (Efchecho-Slowafen als friegführenbe UTacht anerfannte, unb 
ben Sfibflawen — Kroaten, Slowenen, Serben, Slawoniern — bas 
Recht fiaatlicher Selbftbefthnmung oerlieh. RTit biefem Schlage oec» 
nidjtete er bie flaatliche unb militärifche (Einheit (Öfierreichs, unb in 
biefem fritifdjen Kugenblicf fegte ber lange oorbereitete englifch- 
italienifche Eingriff ein. Er begann am 23. ©ftober mit einer macht- 
oollen Krtillerieoorbereitung unb wenbete fich junächft gegen bie 
(Sebirgsfront. fjier gingen bis 3um Kbenb bes 25. alle Dochöhen 
bes (Brappagebietes in bie Haube ber 3taliener über. Hachetnanbet 
würben oon ihnen ber RTortte Kfolone, Pertica, Solarolo, Comba, 
Spinuccia unb jontana Secca genommen; gleichseitig bemächtigten 
fie fich auf bem weftlidjen Brentaufer ber öfterreichifchen fjaupt- 
ftügpunfte, bes UTonte Sifemol unb bes <£ol bei Roffo. «Erft am 26. 
griff bie englifch-italienifche Krmee bie untere piaoe an unb eroberte, 
trog aller (Begenftöge treugebliebener beutfcher (Truppen, bis 3um 
30. mittags aQe beherrfdjenben fjöhen auf bem ©ffaifer ber piaoe. 
Die oorberfte Cinie wehrte [ich mannhaft. Überhaupt fam bei ben 
fämpfenben (Truppen feine (Behorfamsoermeigerung oor; aber bie 
Referoen oerfagten. Die 3taliener wagten erft fpät, an ihren Sieg 
3u glauben. Sie gingen nur fehr oorfichtig oor. Den eigentlichen 
Durchbruch führten 3wei englifdje Dioifionen aus, bie babei fchwere 
Derlufte erlitten. Dann aber brach bas Unheil hcre*n- 

Erft am 29. ©ftober gab bie öfterreichifch-ungarifche Heeres¬ 
leitung ben Befehl 3um Rücf3uge, unb als nun noch ein Erlag bes 
bereits feiner ÜTacht entfetten Kaifers Karl auflöfenb wirfte unb 
mangelhafte Dorbereitung bes Rücfsuges — Richtfreihaltung ber 
Rücfjugsftrafjen unb fehlerhafte Kusitugung ber Eifeitbahnen — fich 
geltenb machte, ba rig überall Unorbnung ein, unb unter ihrem Ein¬ 
lug löfie fich bas Hcer auf, bas ber cßeneral Boroeoic, bem' trog 
einer befannten Unfähigfeit bas ©berfommanbo bet Krmee anoer- 
raut worben war, nicht mehr 3ufammen3uhalten oermochte. Der 

^ufammenbruch u>ar fchlimmer, als er feiner3eit bei ber ruffifchen 
Krmee beobachtet worben war. Die 3taliener wollen 7000 (ßefdjüge 
erbeutet unb ^50 000 RTann 3U (Befangenen gemacht haben. Schon 

Digitized by v^ooQie 



502 

am Houember »urbe jmifdjcn ber «Entente unb ben Ctümmern bes 
öfterreichifchen Staates tüaffenjtiüftanb gefchloffen. ©ie 3taliener 
befehlen alle wichtigen Küftenpunfte; trieft unb 5iume, pola, gara 
unb Eattaro fielen in ihre fjanb, fie machten fief? völlig ju fjercen 
bes £anbes. ©eutjfchlanb aber fcfiob Cruppen, bie fpäter »ieber 
Surücfgeäogen »urben, bis lan ben Brenner vor, ba es einen 
Einfall in Sübbeutfchlanb befürchtete. 

©ie U*Boot*Stügpunfte Cattaro unb pola waren febon vorher 
von ben ©eutfdjen geräumt tuorben. Am 28. ©ftober bitten 16 U* 
Boote ben UücFmarfch nach ber fjehnat angetreten. 10 halt«« ge* 
fprengt u>erben muffen, ba fie nicht mehr fertiggejtellt »erben Fonn* 
ten. ©er Kreujer „(Soeben“ mugte ber CürFei überlaffen »erben. 
„Breslau“ »ar fdjon vorher 3ugrunbe gegangen. So »urbe bas 
KTittellänbifch« UTeer geräumt. Auf bem fran3Öfifchen Kriegsfchau* 
plag aber gab bie ©berfte Heeresleitung fetjon am «$. Kovember ben 
Befehl 3um Bücfjug in bie Klaas—Ant»erpen*Stetlung, ber unter 
fteten Kämpfen ausgeführt »urbe. 

©ie amerifanifche f. Armee, bie am f. Hovember 3um Angriff 
übergegangen »ar, überfchrüt am 5.2Xovember bie Klaas, nahm 
nach heftigem Kampfe bie Klaashöhen füblich Stenay unb machte fict> 
bereit, gegen bie Cinie KTotttmeby—Conguyon—Spincourt—Etain in 
ber allgemeinen Hichtung auf Congwy vor3ugehen x). Auch bie 
2. amerifanifche Armee foÖte in ber allgemeinen Kichtung auf Briey 
Vorgehen, »ährenb fechs »eitere amerifanifche ©ivifionen ber 
2. fran3Öfifchen Armee 3ugeteilt »urben, bie über Chateau*Salins 
vorbrechen follte. 

Cangfam gingen bie ©eutfehen 3urücf. (Suife unb KTaubeuge 
»urben erft am 8. Kovember geräumt. Ceiber fehlen bie Quellen, bie 
bie Kämpfe biefes Hü^uges betreffen; nur Allgemeines lägt fich bar* 
über fagen. ©ie Armee bewahrte trog allen Unglücfes, bas fie ver* 
folgte, ihre ©rbnung unb ihren inneren ^ufammenhalt. Sie mugle 
aber 3urücfgehen, »eil bie allgemeinen ©erhältniffe es erforberten, 
unb bie Überlegenheit bes(Segners mit jebemCage wuchs; aber fie 
hielt ben 5einb in refpeftvoQer Entfernung. Er wagte es im allgemein 
nen nur mit Kavallerie unb leichten pan3er»agen 3U folgen. 5ü einer 
eigentlichen Verfolgung Farn es überhaupt nicht: bas (Befühl ber Über* 
legenheit hat — bis auf wenige Ausnahmen — bie beutfehen Sol* 
baten niemals verlaffen. ©en allgemeinen ©erhäliniffen bes Krieges 
aber mugten fie Hechnung tragen. So »urbe KauFafien fd]on im ©f* 
tober geräumt, fo begann fchon im gleiten KTonat bie Bäumung von 
5inntanb unb ber UFraine. 3m Kovember begann ber bentfefje Kücf* 
3ug aus polen unb ZVolhynien; ber Hücf3ug aus ber UFraine »urbe 
fortgefegt, bie befegten (Sebiete »urben allmählich geräumt, ©a 
feinbliche (Truppen nicht befonbers brängten, wenn foldje überhaupt 

*) Siefje Karte e. 
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oothanben waren, bietet biefer Hücfjug feinerlei militärifches 3n* 
tereffe unb braucht baljer nicht näher gefchilbert ju werben. Es ge« 
nügt ju wiffen, ba§ bie Deutfchen ade bie Cänber aufgeben mußten, 
bie fie mit Strömen 231utes erobert Rattert. Sie mußten jegt bie 
eigenen «ßrenjen fchügen, was im Süben unb ©flen immerhin not« 
wenbig »erben fonnte. Unterbeffen aber ging im tDeften bie Urmee 
auf bie HTaas—Untwerpen*Stellung jurücf. Sie h<*tt« aß« minberen 
«Elemente ausgefchieben, fich innerlich gefeftigt unb an (ßefedjtsfraft 
jugenommen. <S5etrojten Hlutes erwartete fie ben 5«inb, hätte noch 
lange in oerfürjter Cinie gegen bie Übermacht aushatten unb im 
Notfall auf eine oorbereitete cßrenjftellung $urücfgeh«n fönnen. Der 
Uusbruch ber Heuolution oernichtete alle ihre Hoffnungen. 

Det tfusbrud? 6ev Het>otuticm, bev Waffen* 
ftittfiattb itttb 5etr «Iwfammettbrud?. 

Es ift fefjon an anberer Stelle bargelegt worben, weshalb gerabe 
bie bjochfeeflotte ben oerberblidjen Einflüffen aus ber Heimat be» 
fonbers ausgefegt war. So h<*tt« fich in >hr «in <S«ifi ber IDiber- 
feglichfeit entwicfelt, ber fdjon mehrfach aufgelobert unb unterbrüeft 
worben war, jegt aber nur ber (ßelegentjeit harrte, um oon neuem 
aufjuflammen. 

So lagen bie Derhältniffe, als bie Seefriegsleitung ju ber Un« 
ficht fam, bag jegt ber Üugenblicf gefommen fei, bie flotte jur Unter« 
ftügung bes Canbheeres einjufegen; Ubmiral Scheer glaubte mit 
Hecht, bag ein Seefieg ober eine fernere Schäbigung ber feinb« 
liehen flotte einen grogen moratifchen Einflug ausüben nnb bie 
5cicbensoerhanb(ungen unterftügen würbe. Uudj lagen bie Der« 
hältniffe infofern befonbets günftig, als ber Unterfeehanbelsfrieg 
eingefteHt unb bie U*Soote baher in groger oerfügbar waren, 
um an ber Unternehmung ieiljunehmen. 

Die HTannfchaften aber glaubten, ober liegen fich weismachen, 
bag bie finnlos geopfert werben fotlte. So weit halt« ber 
Kranfheüsftoff fie bereits oerfeucht, unb biefer eßebanfe griff um 
fo mehr um fich, als bas gufammenjiehen ber Seefhreitfräfte bie 
Unfiecfungsmögtid]feit erweiterte. Die Jlotte würbe 3U ber geplanten 
Unternehmung auf ber IDilhelmshauener Uugenreebe oerfammelt. 
„Der Dorftog war fo angelegt," fchteibt Koroettenfapitän fjingmantt, 
„bag bas Auslaufen ber 5tott« im Dunfel einer langen Üacht, ber 
Ungriff auf bie flanbrifche Küfte unb bie Ojemfemünbung burdj Cor« 
peboboote unb Kleine Kreujet bei £fellwerben erfolg wäre. <ße« 
nügenb weit jurücffiehenb follte bie 51otte biefe ,Stogtruppe* bei 
ihrer Hücffefjr aufnehmen, unb jwifchen bem 2ln« unb Hücfmarfche 
unferer 5totte unb ben fjauptliegeljäfen ber Englänber ftanben un« 
fere U«Boote, foQten bichte HTinenfperren gelegt werben. So mugte 

v. öernfjarbi, retttfcHanbs f>elbenfampf. 55 
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bie englifdje Schlachtflotte, wenn fie fam, lange ehe fie mit unfere» 
5(ottc in Fühlung fommen fonrtte, fchwere Verlujte burch HTinen unb 
Corpebotreffer erleiben." Kls aber am 29. ©fiober bie Knfer ge» 
lichtet »erben follten, um 3U ber Bcfagten Unternehmung ausjulanfen, 
brach, 3unäd]fl auf einjelnen Cinienfchiffen unb (Stoßen Kreu3em, bie 
HTeuterei aus, roährenb bie Hlannfchaften ber U*Boote, ber Cor* 
peboboote, bet ZtTinenfudjBoote unb ber Kleinen Kreier bie Creue 
Bewahrten. Sie oerbreitete fich fchneH in einer IVeife, baß ber 
5lottend}ef nicht glaubte, 3U einer friegerifchen Unternehmung aus* 
laufen 3U fönnen. Cr betachierte baher bas I. «Sefdjwaber nach ber 
dbe, bas IV. nach ber 3ahbe unb bas III. nach Kiel. 3n ZVilhelms* 
hauen fcfjien bamit bie Buhe wieberhergeftellt 3U fein; bas III. <5c* 
fchwaber aber trug bie Unorbnungen nach Kiel, u>o fie am Hooem- 
6er ausbrachen unb am 3. größeren Umfang anna'hmen, »eil ihnen 
Bein entfdjiebener IViberfianb entgegengefeßt würbe. Kuch Kbgeorb* 
nete, bie uon ber Hegierung gefchkft würben, uermochten bie Hohe 
nicht her3ufteUen, unb eBenfotuenig ein «Erlaß bes Kaifers, ber feine 
uoQe QBereinjtimmung mit ber Hegierung Befunben follte. Crup* 
pen, bie bas Kriegsminifterium aufbot, uerfagten ooQftänbig. Km 
5. Houember fonnte bie UTeuterei nicht mehr unterbröcft »erben 
unb »urbe jum Kniaß ber Heoolution in gan; Deutfchlanb. Die 
Hegierung bes Prisen Hlaf aber fanb »eher bie Kraft, noch ton 
Cntfchluß, bie anfangs nur örtliche Bewegung mit <Se»alt 3U unter¬ 
brächen. Vornehmlich »ar bie Charafterfchwäche bes prinjen baran 
fchulb; bann aber »aren auch in ber Hegierung felbft reuolutionäre 
demente, bie gegen eine folche Bewegung nicht mit Ulachtmitteln 
oorgehen mochten. Ulan fürchtete fich, offen gegen bie Sojialijien 
aufjutreten. Die Unabhängige SojialifHfdte Partei hatte ganje Krbeit 
gemacht. Unter ihrem Cinfluffe »ar Ciebfnedjt aus bem Zuchthaus 
entlaffen, unb 3offe »ar erji «Enbe ©ftober aus Berlin entfernt 
worben, nachbem er ben Unabhängigen reiche (Selbmittel 3U reuolutio* 
nären gwecfen in bie fjanb gefpielt hatte. Zubern »aren bie UTehr* 
heitsfo3ia(ifien bem Umfiurs geneigt, bie übrigen Parteien lau unb 
unentfchtoffen; bie Stimmung in Deutfchlanb ber Hegierung wenig 
geneigt; man fehnte fich nach Trieben, glaubte ber feinblichen pro* 
paganba unb »ar wenig gewillt, für bie bejiehenben &ufiänbe ein» 
3utreten. Der IVahrheit ber Dinge wollte niemanb ins Kuge fehen; 
in unbejümmter IVeife hoffte man <SUtes oon ber «gufunft. So fam 
es, baß bie reootutionären demente bie ©berhanb gewannen unb 
bas Volf fich halb unbewußt oon ihnen oergewaltigen ließ, ohne 
3u Bebenfen, baß jenen gan$ allein Vorteile aus bem Umfb»3 er* 
wuchfen. 

Km 8. HooemBer erhoben fich in Ulünchen bie Hlannfchaften ber 
drfaßtruppen, riefen bie Hepublif aus unb erflärten ben König für 
abgefeßt. Kuch in Berlin fanben am 9* oormittags Unruhen fiatt. 
f?ier hatten bie Unabhängigen unter 3®ffes «Einfluß befonbers oiele 
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Anhänger gewonnen. Die Berliner (Truppen fcfjloffen fidj bat}er faft 
burdpoeg ber Bewegung an. 3ägerbataUIone, bie jur fjilfe tjerbeU 
gejogen würben, jeigten wenig Kampfluft unb (egten bie tÖaffen 
ab. (Bene rat Scheuch, ber bamatige Kriegsminifier, oerbot, wenn 
ich richtig unterrichtet bin, ben ZBaffengebraud) für bie wenigen, 
treugebtiebenen «Elemente unb machte [ich bamit 3um 2TIitljetfer ber 
Reootution. Die Krone aber feßte allem ber prin; RTa| auf, inbem 
er bie KbbanFung bes Kaifers um bie BTUtagsfiunbe bes 
9. Booember beFanntgab, noch eh« fie erfolgt war. 5u alten 
anberen feiten wäre er biefertjalb wegen fjochoerrats oor (Bericht 
gejieHt worben; jeßt trägt er für alte feiten ben DTaFet biefer ffanb* 
tung an ber Stirn. So ging Berlin oerloren. Hoch am Bachmittage 
biefes (Tages ging ber Kaifer in bas neutrale fjottanb, wohin ihm ber 
Kronprin} folgte. Arbeiter» unb Sotbatenräte begannen nach tuffi* 
{djern BTujier bas U?erF ber ^erfiorung altes Befiehenben. Die 
Bnnbesfürjien traten in ben nächfien (Tagen ab. Die Regierung bes 
Prisen Rlaj oerfdiwanb oerbientermaßen. Sie hatte niemals be» 
{Kmntt gewußt, was fie woüte unb erfirebte. Der Bat ber DolFs- 
beauftragten trat an ihre Stelle. Ebert, Scheibemann, fjaafe unb 
(Benoffen erFlärten aus eigener DTachtooQFommenheif mit oorläu» 
fig biftatorifcher (Bewalt Dcutfdjlanb für einen 5>*ifiaat. Das ganje 
DolF unterwarf ftdj fdjweigenb. Kud) bas ungefchtagene £jeer mußte 
(ich b^nt tDilten ber RTachthaber fügen. Da bie Regierung, an bereu 
Spiße bamats noch prin3 RTaj oon Baben ftanb, bie teßte tüilfonfche 
Bote angenommen hatte, war fd)on am 8. Booember eine beutfehe 
tDaffenfHUjtanbsFommiffion auf ber Straße oon 5umay nach <ßit>et 
bei ben franjöfifchen Dorpofien eingetroffen, um bie IDaffenfHllftanbs- 
bebingungen ber (Entente entgegenjunehmen, für beren Knnahmo 
ober Ablehnung ber U- Booember 12 Uhr mittags als (Termin feft» 
gefeßt war. Die hauptfächlichfien Bebingungen aber waren in ihren 
^auptjügen folgenbe: 

„I Einfettung ber 5einbfeligFetten fedjs Stunben nach Unterjeich- 
nung bes betreffenben Pertrages. 2. Sofortige Räumung ber be- 
feßten (Bebiete — Belgien, 5ranfreidj, Elfaß*£othringen, Eurem» 
bürg — binnen (Tagen unb nach befonberer Übereinkunft betreffs 
ber Räumungs3eiten feitens ber Deutfchen unb ber Befeßung burch 
bie Entente. 3. Deutfdje (Truppen, bie bie erwähnten (Bebiete in beim 
feftgefeßten Zeitraum noch nicht geräumt haben, werben Friegs» 
gefangen. Die Deutfchen geben in gutem ^uftanbe ab: 5000 
Kanonen, 3unäd)ft fdjwere, 30 000 DTafchinengewehre, 3000 Runen¬ 
werfer, 2000 jftugjeuge. 5* Räumung bes linFen Rheinufers burch 
bie Deutfchen, bas burch W* örtlichen Betjorben unter Ruffidf ber 
Befaßungstruppen ber Entente oerwattet wirb. Befeßung je eines 
BrüdenFopfes bei Rtainj, Koblenz Köln oon 30 km Durchmeffee 
auf bem rechten Rheinufer. Schaffung einer neutralen £one, beren 
lDejlgren$e (0 km 00m Strome bjw. oon ber (ßrenje ber Brüden- 
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fopflinien entfernt ijt. Beenbigung ber Hemmung binnen 30 (Tagen. 
6. ZTIilitärifche (Einrichtungen jeber Art finb unoerfehrt ausjuliefern, 
ebenfo ade militärifchen Vorräte uf»., bie innerhalb bes für bie 
Häumung feftgefefeten Zeitraumes nicht fortgefchafft »erben Fonnten. 
Alle CebensmittetDorräte für bie Zioiibeoötferung bleiben, inbufhrielle 
Einlagen finb nicht ju befchäbigen. 7. Abgabe oon 5000 gebrauchst 
fertigen Cofomotioen, (50 000 Eifenbahn»agen, 5000 Cajtfraft- 
roagen, [amtlich in benufebarent Zuftanbe nebjt &ubehot, innerhalb 
bes für bie Häumung oon Be(gien«£u;emburg fejigelegten Zc«t» 
raumes. Auslieferung ber elfa§4othringifchen Eifenbahnen, He« 
laffung bes jum Betriebe erforberlidjen Eifenbahnmateriats auf 
bem linfen Hheinufer. 8. Beitreibungsrecht ber (Entente in ben oon 
ihr befefcten (gebieten. Unterhalt ber Befafeungstruppen ber theini» 
fchen (gebiete — mit Ausnahme Elfafj-Cothringens — auf Kojten ber 
beutfehen Hegierung. (0. Hücfgabe aller Kriegsgefangenen feitens 
Deutfchlanbs ohne (Segenfeitigfeit. fjehnfenbung ber beutfehen 
(gefangenen erft nach Abfchlufj, ber Vorfriebettsoerhanblnngen. 
f2. (ßjterreich-Ungarn, Humänien, (Tfirfei finb fofort oon ben Deut» 
fchen 5U räumen; bie oor bem Kriege 3U Hufjlanb gehörigen (gebiete, 
fobalb bie Alliierten unter Berücffichtigung ber inneren £age biefer 
(gebiete ben Augenblick für gefommen erachten. (3. Sofortige (Ein¬ 
leitung ber Abbeförberung ber beutfehen (Truppen unb Hücfberufung 
ber beutfehen 3nfhrufteure aus ben bis Kriegsbeginn ruffifchen (ge» 
bieten. 15. Verjicht auf bie 5riebensoerträge t>on Brejt*Cito»fF unb 
BuFarejt. (6. 5teier Zugang für bie (Entente 3U ben geräumten 0ft» 
gebieten jur öerfotgung unb 31» Aufrechterhaltung ber ©rbnung 
über Danzig unb bie U>eichfel. \7. Häumung ©(tafrifas oon beut¬ 
fehen Kräften binnen UTonatsfrift. (9- iinanjietle Befttmmungen: 
Anfprüche unb Jorberungen ber Entente oorbehalten, IVieberher» 
fteQung aller Befchäbigungen, Hücferjtattung bes Befianbes ber 
belgifchen Banf, fo»ie bes oon Huglanb unb Humänien an Deutfeh» 
lanb gejagten (golbes 3U Ejänben ber Entente bis 3ur Uitierjekh» 
nung bes 5riebens. 22. Auslieferung oon 160 Unterfeebooten inner¬ 
halb W (Lagen. 23. 3nternierung oon 6 Schlachtfreujern, (0 (ge- 
fehtoaberpanjetfehiffen, 8 leichten Kreujern — baoon 3»ei Hlinen» 
legem —, 50 Zerfiörem neuefter Art in Ententehäfen innerhalb 
7' (Tagen. Abrüfiung aller übrigen Kriegs» unb fjilfsfchiffe in be» 
flhnmten beutfehen fjäfen. 26. 5ortbauer bet Blocfabe ber beut» 
£nKflf»e unb Befcfjlagnahmerecht gegen beutfehe Schiffe (nachträg¬ 

lich bahnt gemilbert, ba§ fich bie Entente mit ber 5rage ju befdjäf» 
ttgen oerfprach, tote Deutfefjlanb »ährenb bes IVaffcnjHlIjtanbes mit 
tebensmitteln oerforgt »erben folle). 29. Häumung fämtlicher 
^afen bes Schmalen HTeeres unb Hücfgabe ber ruffifchen Kriegs- 
fchtm- Freigabe aller beutfeherfeits befchlagnahmten ßanbelsfchiffe. 
H ,?°uer b<?s tttoffenfUHftanbes 35 (Tage mit ber Hlöglichfeit ber 
Verlängerung. 3nnerhalb biefer Z^tt Künbigung mit ^8fiünbiger 
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5rift, falls bie Klaufetn nicht gehalten werben. ©nfegung einer inter¬ 
nationalen IDaffenfiidjlanbsfömmiffion. 35. Stift oon 72 Stunben 
jur Einnahme ober Elblehnung bes lüaffenftillftanbes burdj Deutfdj- 
lanb i)." 

Die beutfdje Elrmee war mittlerweile auf bie Elntwerpen— 
Ulaas-Stedung jurücfgegangen. Don Stenay an ber Ulaas (tanb 
fie quer herüber jur ZTTofel oberhalb UTeg unb oon ba ab in ber 
alten Stellung, bie fie fdjon oier 3aljre lang gehalten hatte, toährenb 
nur an ber ZHaas nod} gefodjten würbe, bjier trafen fie bie IDaffen* 
ftidftanbsbebingungen, bie fie entehrten unb bas beutfdje Dolf in bie 
Sflaoerei oerfauften. Sie hätte nod} lange QEiberjianb leiften fönnen. 

'Die Perbünbeten woden aderbings nad? franjöfifdjen, alfo 
uxitjrfdjeinlid} übertriebenen Eingaben 360000 (gefangene gemacht, 
500 jfetbbatterien unb 5f5 fdjwere Batterien genommen haben; 
eine Slnjahl beutfcher Dioifionen war aufgelöft worben, unb bie 
Kopfftärfe ber Kompanien war wefentlid) jurücfgegangen: bennod} 
aber beftanb bie fichere Elus ficht, bag bie Deuifdfen in ber oiei 
fürjeren unb geradlinigen Elufftellung, bie fie fegt entnahmen, er¬ 
folgreich ZPiberftanb würben leiften fönnen. 3h* innerer f^alt hotte 
fid) wieber gefeftigt. 3hr« UEiberftanbsfraft war immer noch «ine 
gewaltige; bas fann niemanb beffer bejeugen als ich, ber ich tiefen 
Hücfjug mitgemacht hol*«- 2>i« Rührung war ausgejeichnet. Selbft 
ber Seinb gibt 3u, bag fid} bie Cruppe h«nx>rragenb gefdjlagen unb 
erbittert ZPiberftanb geteiftet höbe. ®ft fei fie ju (ßegenftögen über¬ 
gegangen, unb nod; am f7. ©ftober (teilte ber Kriegsminifier 
600000 UTann (Erfag in Elusfidtt. Elud} ber Elnfturm ber Elmeri- 
faner gegen bie fföljen öftlidj ber franjöfifdjen ZtTaas war ab- 
gewiefen worben. UTarfcfjad 5°^ fod 3ugegeben hoben, bag er 
fdjon bei feinen legten Eingriffen „va banque“ gefpielt unb fie ohne 
Ueferoen unternommen hob«- 2>e* 5«mb fürchtete fid} jebenfads 
uor einem nochmaligen ZDinterfelbjug. Die Elngriffsfraft bet 5*on- 
jofen unb £nglanber war adern Elnfdjein nach oödig erfdjöpft. VOas 
bie <£nglänber anbetrifft, fann ich bas felbft bejeugen. Sie wagten 
trog ihrer grogen jahlenmägigen Überlegenheit überhaupt feinen 
Eingriff mehr unb wichen überad fdjleünigft jurücf, wo fie ernftlid} 
angefagt würben. Die Elmerifaner anbererfeits waren uödig erfah» 
rungslofe Solbaten, wenn fie aud} im adgemeinen als perfön- 
lidj tapfer bejeidjnet werben müffen, unb benahmen fidi bem- 
eittfpredjenb. Dafür waren fie auch 3um grogen (Eeil Deutfche. 
<£ine Siegesftimmung war jebenfads bei ben <£ntentetruppen nidjt 
oorhanben, für bie Deutfd)en bagegen bie fichere Elusficht, nod} 
lange fiegreidjen IDiberftanb gegen bie bemoralifierten Derbünbeten 
leiften ju fönnen. Unter biefen Umftänben hotte aud} ber für 

*) Die IDaffenftillftan&sbe&tngungen fiat) bem 33u4e bes ©bergen £riefrridj 
3m mannet „Der ZPeltfrieg —0(8" entnommen. 
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5«n 13. ober 1«$. Ztooember geplante Angriff ber «Entente teeft- 
lidl ZTCefe in ber Hidjtung auf bie mittlere Saar, ber nid?t mehr 
jur Ausführung fommen foHte, aller rDahrfäeinlichfeii nad) wenig 
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Karte 9«. Der bentfdje Hücfjng Aber ben Htjefn 

Erfolg gehabt, auch bezüglich ber ßrategifchen folgen, bie ooh 
Ihm erwartet würben. 

Crofebetn nahm eine Hegieruttg, bie feine rechtlich« (SrunWage 
nnb für bie moralifchen Wette fehterlei Perfidnbnie batte, bie 
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EDaffenftilljtanbsbebingungen an unb opferte bamit ihrem Partei« 
intereffe juliebe, um nur bas eine anjufüfyten, neben Deutfdjlanbs 
Selbflänbigfeit oiel mehr ZTTenfcfjenteben, als ein verlängerter müi« 
tärifdjer IDiberftanb gefojtet hätte. Die rerfdjärfte fjungerblocFabe, 
ber Hücfgang ber (Seburten unb bie KinberfterblichFeit forberten un» 
enblidje ©pfer. Der Abgang an ATenfchenleben unb (ßefunbijett 
wirb in biefer Seit auf bie Summe oon täglich 800 gefd|äfet. Selb ft 
vor bem fjunger wußte biefe Regierung bas beutfdje DolF nicht ju 
fdjüfcen, benn felbfl eine $rortfefeung bes Krieges Fomtte fchiimmere 
Suftänbe nicht h^f^rrufen, als ber IDaffenfiUIjtanbsnnnter fie in» 
folge ber oerfchärften fjungerblocFabe’ h^roorgerufen hat. Dagegen 
hatten bie 5einbe, wenn bie Deutfchen nur noch wenige ZDochen 
ausgehatten tjatten — ihrem eigenen Singeflänbnis nach —> wegen 
Alanget an Subfijienjmitteln bie ZPaffen ftrecFen muffen. 

Üjinbettburg, ber in fetbfilofer Aufopferung ber Armee auch in 
biefem AugenbticF treu blieb, führte fie hinter ben Hhein jurücf, wo 
fie in voller ©rbnung unb (Sefchloffenheh anFcmt unb bemobilifierte. 
Hur in ber Stoppe, bie ben Sinflüffen ber fjeimat befonbers aus« 
gefegt war unb bie 3weifelhaftefien (Elemente enthielt, riffen Un« 
orbnung unb 5«hnenflucht ein. jeber fuchte bie fjeimat fo fchneü 
als möglich ju erreichen. <£s war fdpoierig, troßbem bie Der« 
pftegung ber Armee ficherjujteQen. Swar würbe bie Häumungsfrift 
oon ^ auf 17 Sage verlängert, fonfl aber würben bie Häumungs« 
bebingungen oon ber (Entente währenb bes Hücfjuges noch oer« 
fchärft. Hehn fjehnat« unb Stappenheer ging ber innere fjalt ver« 
loten. Die Arbeiter« unb Solbatenräte, bie immer mehr um fich 
griffen, trugen bas 3hrige baju bei. 

Auch <n ©jlafrifa, wo allein in ber IDelt noch Deutfdje fochten, 
jwang ber tDaffenftiüftanb bie Sdpifetruppe baju, ben ZDiberftanb 
aufjugeben. 

Cettow«DorbecF war, wie wir fahen, am 25. Hovembcr (91? 
mit 278 Deutfchen, (722 Asfaris unb annähemb ^000 Crägern über 
ben Hoouma gegangen unb auf portugiefifches (Sebiet übergetreten, 
fjier erfuhr er halb, baß bie Abteilung bes fjauptmanns Cafel, bie 
oon ZTlahenge Farn, am 28. Hooember bie ZDaffen gejirecFt habe, oer« 
einigte fich mit beren Crümmern, überfiel aber noch am Sage bes 
fiberganges eine feinbliche Abteilung, oerfefjaffte fich auf biefe ZDeife 
Alunition unb Cebensmittel unb jog bann nach Süben weiter, Sefyx 
Alonate lang hat er fich bann auf portugiejifchem (Sebiet aufge« 
halten unb bie ganje Kolonie oon Horben nach Süben burchäogen. 
JDieberholt war er burch Derpflegungsfchwierigfeiten gejmungen 
feine Abteilung ju teilen, unb lieferte bem 5einbe unjählige (Sefechte, 
in benen er unb feine Unterführer meifiens fiegreich waren; benn auch 
bie fchtoarjen AsFaris oerftanb er mit bem beutfehen (Seifte ju er« 
füllen, toährenb bie (Segnet eben nur Snglänber unb bie noch 
Rechteren Portmgiefen waren. Hiemals gelang es bem £ehtbe, ihn 
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511 umjteDen unb 3ur IDaffenftrecfung 5U 3n>ingen. €r Ijob 3afylreid*e 
portugiefifdje Stationen auf unb uerforgte fid) mit feinbKdjen Cebens** 
mittein unb feinblidjer Zliunition, bie ifym niemals ausging. 21m 
3. 3üli 19\& 3*I<*ng es ilim fogar, bei Kofofani unruett QuelimanV 

Karle 97. Per §ug p. tettow-Vorbedfs bnrdj Portngiejtfd|»0ftafnfa 
(itady v. £eitonvDorbedF). 

am ZTamacurrufluß im äußerften Süben ber portugiefifdjen Kolonie 
einen großen Stapelplaß bes 5*inbes tt>eg3unefymen unb feine gan3e 
Cruppe neu aus3ujiatten. Don Ijier fefjrte er in uielen XDiber* 
gangen nach ZTorben 3urücf unb burcf?3og bie ganse feinblidje Kolonie 

3 
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abermals in nörblicher Hichtung. Vielfach tcmfdjte er ben 5einb Aber 
bie Hichtung bes beutfchen Blarfches. Am f8. September trat er 
triebet auf beutfches ©ebiet jurüa, nachbem er 2600 km auf portu* 
giefifchem jurücfgelegt hotte, ohne jemals eine fefte Bafis unb eine 
rücfmärtige Verbinbung $u hoben, einem 5einbe gegenüber, ber über 
eine unberechenbare Überlegenheit unb ungejählte Kraftmagen »er« 
fügte. <£s ijt eine £reube, ben Bericht über biefen £jelben$ug ju 
lefen, ber ben beutfchen Hamen für ade feiten in bie Cafetn ber 
afrifanifdjen ©efdjichte eingegraben hat. 

21m 28. September mürbe [üblich Songea bie beutfche (ßrenje 
überfchritten unb bann mejtlich Songea oorbeimarfchiert. Per» 
gebens oerfuchte ber 5einb biefes Vorbeigehen mit IVaffengematt 
3U oerhinbern. 3n rafctjen HTärfchen mürbe oielmehr Deutfchafrifa 
burchquert, um bem 5einbe, ber (truppen auf bem Hjaffafee oor*> 
fchieben unb fich auf ber ©renje smifcfjen (Canganjifa unb Hjaffa ben 
Deutfchen oorlegen tonnte, momöglich juoorfommen. Das gelang. 
Bei 5if« »orbei, beffen HTagajine angeftecft mürben, meil ber (Drt 
nicht genommen merben tonnte, ging bie (Eruppe am 2. Hooembet 
über bie englifche ©renje1) unb rüctte in Britifch-Bhobefien ein. 
Halbem hier noch Kafatna genommen unb mit ber Vorhut ber 
Sambefi erreicht mar, traf am f3. Hooember von ben »erfolgenben 
<2nglänbetn bie Hachricht t>on bem Ab f<f}lu§ bes EVaffenjtilljtanbes 
ein unb pvang bie Veutfchen jum ©infteHen ber 5einbfeligfeiten, ber 
halb meitere Abmachungen im Sinne bes unnötigermeife gefchloffenen 
Abkommens folgten, Vereinbarungen, bie übrigens oon ben <2ng» 
lanbern nicht gehalten mürben. Unbefiegt unb ungefchlagen muffte 
bie heldenmütige Schar, bie ©ftafrifa oerteibigt hotte, bie IVaffen 

%ticberlegen. <£s maren noch 30 beutfche ©feiere, 125 beutfche 
Unteroffiziere unb HTannfchaften, U68 Asfaris unb 1522 Cräger. Sie 
hatten bis pile^t bie ®hre bes beutfchen Hamens hochgehalten, bie 
bie beutfche Hegierung für nichts geachtet hotte. 

UTit ber IVaffenabgabe in Afrifa mar ber Krieg beenbet, unb es 
begann eine neue Seit: bie Seit ber beutfchen Sflaoerei unb «Ent¬ 
rechtung. 
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3dj tjabe in ben oocfteljenben Blättern eine (Sefdjidjte bes Welt* 
frieges unb feiner inneren Sufamntenljänge 5» geben oerfudjt, fc^ 

»eit Deutfdje in ihm geßritten haben unb fo»eit es bie Vertjättnifjo 
gefiatteten. 0b unb »ie»eit es mir gelungen iß, mag baljingeßetlt 
bleiben. 

IVie ich fdjon anfangs barauf l{inge»iefen habe, foHte bem 
beutfdjen Volfe gejeigt »erben, was es $u teißen imßanbe ge»efen 
ift unb auch wirflidj geleißet hat. Überall, auch im Angriff, hat fein 
fjeet bauernb gegen Überlegenheiten gefodjien, bie gleich oon ffaufe 
aus erbrücfenb »aren. Bußlanb unb jfranfreich oerfügten ju “Be* 
ginn bes Krieges, ohne bie afiatifdjen Cruppen, üben 7 9^0 000 
ZTTann, toooon ^800 000 ZTCann ^etbtruppen »aren. fjierju famen 
180000 Belgier, 285000 Serben unb 160000 ÜTann bes engtifdjen 
Ejcpebitionsforps, fo baß bie Entente gleich oon Anfang an Aber 
fünfeinhalb ZTCtUionen Streiter oerfügte, benen bie ZTTrttelmädjte nur 
2060000 Deutfdje unb f (00 000 iftßerreidjet entgegenjufefeen 
hatten. Der ^moadjs, ber ben BTittelmädjten aus ber allmählichen 
Vermehrung ihrer Streitfrafte fo»ie aus bem Beitritt Bulgariens unb 
ber Cürfei jufiet, hat einen Ausgleich nicht hetbeijuführen oermodß. 
Die Aufßeünng ber englifdjen Blitlionenheere, bie Vermehrung ber 
ftanjofifchen Streitmacht burdj Aufßollung jahlreid}er Verbänbe oon 
farbigen, unb bas unerwartet rafche fjetanfommen ber afiatifchen 
Ctuppen nach bem europäifdjen Kriegsfdjauplaß ljaf>en bie an fid) 
fchon gewaltige Überlegenheit 3U einer bauemben gemacht, fjietju 
aber famen noch ber Beitritt 3taliens, Rumäniens unb Amerifas 
3ur (Entente, bie fämtlich niebergerungen »erben mußten; Äug, bie 
Überlegenheit ber (Entente »ar eine erbrücfenbe. Ebenfo jur See, 
»0 Englanb allein Deulfchtanb um mehr als bas Doppelte überlegen 
»ar unb es gan3 oon bet Außenwelt ab3ufperren oermochte. 

Ctoßbent hat biefes mit faß übermenfchlicher Kraft $rranfreidj 
unb (Englanb niebergerungen unb iß nur infolge einer gan$en Heilje 
oon BTißoerßänbniffen unb falfdjen Blaßnahmen, taftifch unbefiegt, 
oon ber BZarne auf bie Aisne surucfgewidfen. Dann hot es in 
jahrelanger tjartnäcfiger Abwehr ber fransöfifcfcenglifdjen gewal* 
tigen Überlegenheit fiegreich getroßt. Beibe (Segnet mußten ein* 
fehen, baß fie tcoß Aufbietung aller ihrer Kraft nidjt hnßanbe »aren, 
Deutfdjtanb militärifdj niebet3ufämpfen, »eil ihre Krieger ben beut* 
fdjeft Solbaten nidjt ge»adjfen unb ihre 5&tjrung im Vergleich 3U 
ber beutfdjen minbenoertig »ar. 5aß alle Völfer ber «Erbe »urben 
oon ihnen gegen uns aufgeboten, bie 3nbußrie ber gan3en Welt ßanb 
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ja ihrer Verfügung, unb ihre Überlegenheit in materieller Bejiehung 
«Dar noch* gröjjer als bt perfoneöer; bennod) ifi ihnen ein Durch¬ 
bruch burd) bte beutfehen Cinien währenb Dter 3ahren überhaupt 
nicht gelungen. Hur fetten unb wenig haben fie bie beutfehen Grup¬ 
pen jurüdtjubrüngen oermocht, ohne fie jemals pt beftegen. 3a fogar 
Derbun, ber Schlüffelputtft bet franjöfifdjen Kufjtellung, wäre bei¬ 
nahe bt beutfehe fjanb gefallen. IDährenb aber bie beutfehen Armeen 
biefer einjig in ber tDettgefdjichte baftehenben Ceifhtng fähig untren 
unb trofcbem ben (Seift ber ©ffenfioe bt ihren HeUjen toach erhielten, 
haben fie Hufjlanb unb ben <Z>rient niebergefämpft. 3" ben gläiqen- 
ben Sajlachten oon Cannettberg unb an ben Hlafurifchen Seen; in ber 
XDinterfchlacht, too bie Hatur felbjl fich mit bem (Segnet oerbünbet ja 
haben fchien; beiCobs unb (Sorlice—Camow, bei Centberg, am Harem 
unb bt Kurlanb; bt ben jah Ir eichen Schlachten, bie bie fiegreich fech- 
tenben Deutfchen über bas bepoungene Breji-CitowfF nach Pbtff unb 
an bie Düna führten, würbe bie ZtTacht ber Hüffen wenigjtetts oor- 
(änfig gebrochen. Die (überreicher beteiligten fich allerbings an 
biefen Kämpfen, bie tjanptlaft bes Krieges aber trug bas beutfehe 
£}eer, ohne bas ein Sieg überhaupt nnbeitfbar getoefen wäre, unb 
bas bie Ztlöglichfeit fdjuf, auch Serbien bn fjerbft *9*5 nieberpaöerfen 
unb ftegreich in Hlajebonien oorjubringen. 2lls bann bn 3oh*e *9*® 
bie ruffifche Krmee ju neuen taten fich aufraffte, ba waren es 
wieberum bie Deutfchen, bie trog bet) Kämpfe bei Derbun unb an 
ber Somme bn Horben ben oielfach überlegenen Kngriff ptrficf« 
wiefen, bann bn Süben bes äftlidten Kriegsfchanplages ben 2ln- 
fturm bes jfcbtbes jum fjalten brachten unb bie Humanen berart 
aufs fjaupt fchlugen, ba§ fie faß ganj aus bem Kriege ausfehieben. 
®s war bas einer ber glänjenbften 5elbjüge, ber faß allein oon ben 
Deutfchen ansgefochten würbe. 2lls bann bie Heoolution bt Hufj¬ 
lanb infolge ber fortgefegten Hieberlagen bes ffeeres ansbrach, 
würben auch bie ijeere ber Hepublif Hufjlanb oäüig gefdjlagen, 
Higa genommen, bie Battifchen 3nfeln erobert unb Huglanb jum 
^rieben geponngen. Die gan$e UFraine würbe befegt, um beren 
Komoorräte für bie hungemben ZTIittelmächte, unb beren pferbe für 
bie Hrnteen Deutfchtanbs unb (Öfterreichs frei pt machen; 5imtlanb 
würbe erobert, um bem Umfichgreifen bes Bolfcheroismus Sdjranfen 
pt fegen; enblich würbe and) in 3tnlien ein Siegesmarfd) fonber- 
gleichen gegen bie piaoe unb bas norblich cmftogenbe (Sebtrge bnreh- 
geführt, ber Sranfreid) unb <2nglanb baju poattg, bie wanfenbe 
italienifche $ront pt beefett. IDährenb aliebem aber würbe auch 
bie türfei in jeber HJeife unterflögt. Don beutfehen ©fftjieren 
würben bie türfen geführt, bie ben hjeHespont oerteibigten: mit 
bentfeher KrtiDerie unb Hlunition würbe ber Kampf an ben Dar- 
baneüen geführt. <2in bentfeher (Seneral befehligte bie türfen in 
HTefopotamien; beutfehe truppen fochten heldenmütig in patägina, 
wo ebenfalls ein beutfeher (Seneral ben Befehl führte, um ben XOeg 
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nach Konjtantinopel ju fichern; deutfche Cruppen fämpften ttt Kaufet« 
fielt, um Sie Hohfioffe des Kaufafus für die deutfche Krmee oerfüg« 
dar ju machen, Zugleich wurde in den Kolonien ein fjeldenfampf 
fondetgleichen geführt, der für alle feiten eine Schmach für (England 
bleiben wird. 2lls endlich die Deutfehen die ©ffenfioe in £ranfretd| 
ermöglichten, erfochten fie die herrlich jlen Siege und mußten nur 
jurücfweichen, weil einerfeits ihr Eingriff »erraten war, anderer« 
feits die Kmerifaner in großen Scharen über den 0jean gefommen 
waren und in immer Zeigender gah* gegen die beutfehen Krmeen 
auftraten, die allerdings ©ot der Übermacht langfam jurücfwichen, 
aber nirgends gefchlagen wurden. Hur an einigen Stellen hotten fie 
jeitweife nachgegeben. 

€s ijt unglaublich, was Deutfcfjlanb an geifüger und materieller 
Kraft während diefes fjelbenfampfes um feine Ejrifiettj ansgegeben 
hat! Kein anderes Dolf hätte auch nur annähernd ähnliches leiften 
Idnnen. Der ganjen jioilifierten Weit hotten wir widerjtartden; 
herrliche Siege hotten wir überall erfochten, und mit ©oHberechtigten* 
Stolj durften wir auf alte die befiegten Hationen, oor allem auf 
Engländer und 5ranjofen herabfehen; dennoch ift unfer Heid) und 
unfer Dolf jammerooll jufammengebrochen, als es den Siegespreis 
fafi fchon in der fjand hielt. 

"Diefes herjjerreißenbe Ergebnis legt die Hotwendigfeit nahe, 
den Krieg noch einmal hn ganjen ju überfefjauen, um aus der 5ü0e 
der Ergebniffe das ju erfennen, was an unferem Unglücfe fdjuld 
war, und dem deutfehen Dolfe die (gründe unferes ^ufammenbruchs 
«ufjuweifen, der alle Dolfsfdjichten ohne Ausnahme aufs tieffie 
gefchädigt hat — mehr als man im Kugenblicfe überfehen fann —, 
damit es in ^ufunft — falls ihm, wie wir glauben, eine folche noch 
befchieben ift — »ermeiden fann, in die gleichen 5ef}ler ju oerfatten. 

ZDenn wir »on diefem (Befichtspunft aus die (Ergebniffe der 
Kriegsjahre überfchauen, wird es uns fehr bald flar, daß fein ein« 
jetnes Ergebnis unferen Sturj oerfchuldet, fondern das &ufammen« 
treffen einer ganjen Heihe ungünftiges Deshältniffe das juwege 
gebracht hat, woju feine feindliche £jeeresmacht die deutfehen Krmeen 
ju jwingen »ermocht hotte, daß aber eines oor allem Deutfchlands 
ffeldcnföhne gejwungen hat, die ehrenooll geführten H>affen nieder« 
julegen: der Derrat des deutfehen Dolfes felbfi, das feinem eigenen 
fjeere hehntücfifch den Dolch in den Hücfen gefioßen hot. 

gunächjt entjieht die 5rage, ob wir etwa der mititärifchen fehler 
wegen den Krieg »erloren haben? Daß folche gemacht worden find, 
habe ich nirgends oerfchwiegen. 3ch will hier nur die hauptfäch* 
Uchften erwähnen, damit der Cefer die Dinge im ^ufammenhaitge 
ftberfehen fann. Das Hähere fann hn Cegt des oorflehenden Huches 
nachgetefen werden. 

Ein 5«hler war es fchon, daß Bulgarien und die Cürfei fleh 
nicht »on Knfattg an beteiligten, wie das wohl ju erreichen gewefen 
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märe, menn man nur einige Dorausfidjt getrabt unb fidj nidjt 
oon bem Kriege hätte überrafdjen laffen. Sann erfolgte bie ooH* 
gänbig überflfiffige Kriegserflärung an Suglanb unb 5ranfreidj, bie 
Italien ben ermünfdjten Donoanb gab, neutral 5U bleiben. Sann 
folgte ber Aufmarfdj. €r war an ficfj oerfeljlt, »eil er ben 
Sdgieffenfdjen (Sebanfen, burdj Belgien oor3umarfdjieren, jmar 
fejWjielt, aber ihn nidjt bis ju €nbe badjte unb bann banadji hanbelte. 
ZtTan überfdjägte bie ZDirfung einer beutfdjen ©ffenfioe auf bem 
linten jflügel, ben man nidjt preisgeben modjte, unb überfdjägte bie 
Sdjmierigfeiten, bie ein Abtransport oon Cruppen oon bem linfen 
auf ben entfdjeibenben redjten Flügel oerurfadjen mugte. So mugte 
man baju fontmen, inbem man ben linfen 5lügel jiarf madjen unb 
bennodj auf bem redjten bie ©ttfdjeibung fudjen roollte, fidj — mie 
man gemeintjin fagt — jwifdjen 3toei Stüljle 3U fegen unb feinen 
ber erftrebten ^iroecfe 3U erreichen. Als bann bie ©perationen 
begonnen mären unb mit getooljnter Energie geführt mürben, ergab 
fidj bie STöglidjfeit, im Sambre» unb ZTTaastoinfel bie 5. fran3oftfdje 
Armee 3U oernidjten. Sie mürbe nidjt benugt, ja 00m (Seneral* 
obergen oon Büloro, ber auf (Srunb ber ihm 3ugegangenen ZTTel* 
bungen bie Singe in anberem Cidjte anfalj, nidjt einmal angegrebt. 
Sagegen foHte in oöllig un3eitgemäger ZDeife bie ©ft'Armee 00m 
redjten 5lügel ber tt?eg*Armee, alfo 00m <£ntfdjeibungsflügel aus, 
untergügt merben. Ser beutfdje ISeneralgabsdjef, ber feinen eignen 
IDorten nadj nidjt unter bem ©nbrucf ftanb, bag bie 5can3ofen oiel 
entfdjeibenber gefdjlagcn maren, als fie es in ber Cat maren, Ijat 
bas felbjt als einen fehler be3eidjnet. Sie Sergärfungstruppcn 
maren nodj nidjt einmal auf bem ©fenbaljntransport, als bei 
Cannenberg bie äEntfdjeibung fiel. 3m Cauf ber ©perationen oerlor 
bann bie ©berge Heeresleitung bie &ügel ooQftänbig aus ber fjaitb. 
ZHan lebte in bem Eöaljn, bag bie Armeen fidj im Sinne ber all» 
gemeinen ©peration untereinanber oerfiänbigen mürben, unb oer» 
sidftete barauf, fie im ein3elnen gemeinfam 3U führen. Sie Armee» 
führet aber, fidj felbfKübetlaffen, in ber ZTTeinung, bag bie 5üljrung 
im grogen Sadje ber ©bergen Heeresleitung fei, brängten entmebev 
ungegüm bem 5einbe nadj, oljne auf ben ^ufammentjang bes <San3en 
bie nötige Bücffidjt 3U neljmen, ober blieben Ijinter bem ZITöglidjen 
3urücf. 3brc Cruppen mürben, mie bas bie Serljältniffe bebingten, 
immer meljr gefdjmädjt, mäljrenb gleidj3eitig eine oöllig falfdje 
Beurteilung bes <5egners ptag griff unb bie ©berge Heeresleitung 
oiel 3U meit oon ber 5ront entfernt mar, um ausgleidjenb mirfen 
3U fönnen. Sie litt 3ubcm unter bem KranfljeitS3uganb bes (Seneral» 
ftabsdjefs, ber fdjlieglidj oöllig 3ufammenbradj. Sie Armeefegung 
Paris mürbe in ihrer grategifdjen Bebeutung oöllig unterfdjägt. 
Zlcan glaubte bei iljr oorbeimarfdjieren 3U fönnen unb mar infolge 
bes fehlerhaften Aufmarfdjes oiel 3U fdjtoadj, bie 5ran3ofen meiter 
3U umfaffen. ZTTan modte fie jegt füböglidj oon paris einfeffeln. 
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während ©raf Sd)lieffen biefe Stabt mit hatte umgeben wollen, 
©leid] barauf fam man wieder auf bie Hotwendigfeit surücf, fidf 
ausgiebig gegen Paris 3U fchüßen. Plan unterfdjäßte bie IDibeo» 
jtanbsfähigfeit ber (Lroui be Charmes, bie man mit ber mobernen 
Artillerie glaubte bejwingen 3U fönnen, unb 3ugleid), wie fdjon beim 
Aufmarfd), bie HTöglichfeit, Cruppen 00m linfen auf ben rechten 
5lügel 3U 3iet{en; man verlor über bem allen — 3um minbeften 
firategifd) — bie Schlacht an ber HTarne. Aud) muß es als Segler 
be3eid)net werben, baß man nach ber Schlacht noch ben Perfud) 
machte, mit bem gefdjwäd)ten linfen Flügel bes Angriffsheeres 
von neuem offenfio 3U werben, während man mit bem redeten 3urücf« 
ging, unb daß man fpäter nicht alles baranfeßte, ben Sewegungs« 
frieg aufrecht 3U erhalten, fiatt an ber Aisne unb nördlich davon 
3um Stellungskrieg über3ugehen. 

Als bann mit unleugbarem ©efdjid ber neue ©eneraijtabschef, 
(ich immer von neuem dem jeinbe vorlegenb, bas PTeer erreicht 
unb ben ©egnem ben (Einbruch in bie rechte jflanfe ber beutfdjen 
Armee verwehrt hatte, würbe bie ©ffenfive in Flandern mit viel 
3u fchwadjen Kräften unternommen unb blieb bementfp rechend fteefen. 
Plan hatte hier gleich aon vornherein bedeutend, minbeftens aber 
um 3wei Armeeforps ftärfer fein fönnen, wenn man ben Plut gehabt 
hätte, bei Hebenaufgaben bem Sd)icffal mehr 3U überlaffen. 

Als biefe ©ffenfive -gefdjeitert war, mußte man fid) darüber 
flar werben, baß es nunmehr barauf anfäme, ben ©efeßen ber 
inneren Cinie entfprechenb, Hußlanb offenfio nieber3uwerfen unb 
fich gleichseitig in 5ranfreid), 3U Canbe wenigjtens, befenfio 3U ver»' 
halten, ©er erfie Selb3ugsplan, ber es fich jum Smecf gefeßt hatte, 
jranfreid) unb ©ngtanb in fur3er Seit niebet3ufämpfen, um fich 
bann nad) Hußlanb surüefsuwenben, war mißlungen, ©er Hegriff 
ber inneren Cinie aber war geblieben; nur waren bie Perhältniffe 
gerade in djr ©egenteil oerfehrt. Hußlanb unb ber ©ften mußten 
Sunädjft niebergeworfen werben, um fid) bann mit gefammelter 
Kraft gegen ben ZPeflen surüefwenben 3U fönnen. 

Anfangs fd)ien es, als wolle man folgerichtig verfahren: ein 
großer ©eil ber ruffifdjen Armee wurde bei ©orlice—(Larnom unb 
in den barauf folgenden ©perationen niebergeworfen unb gan3 
©alhien, bas mittlerweile verloren worben war, würbe wieder« 
erobert, bann aber härte ber entfd)eibungfud)enbe ZPagemut auf. 
jalfenhayn hatte bie Hotwenbigfeit, sunädjft Hußlanb völlig nieder« 
3uwerfen, anfdjeinenb nidjt begriffen; feinen &tx>eden genügte es, 
die Hüffen in die benfbar fünfte XPiberftanbslinie 3urücf3ubriicfen. 
Statt auf ^inbenburgs Hat bie ruffifche Armee im Hücfen 3U faffen 
unb fo größtenteils 3U vernichten, begnügte man fid) damit, fie 
frontal 3urüd3ubrängen, eine ©peration, die mit bem ©urd)bruch 
äm Harew begann und dem ©egner beträchtliche Perlufte beibrachte, 
ihn aber nirgends wirflid) vernichtete und ihn fo aus dem Spiel 

p. 8ern!}arM, De»tfrffbmb» *4 
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ausfchieb. 3m 5riihjahr 19^6 fcnnt« er non neuem maffeußarf 
Auftreten, (gbenfo fehlerhaft »erfuhr man im fjerbß 1915 gegen 
Serbien. 2Us man biefes fanl» niebergemorfen batte, blieb man 
abermals in einer halben HTagregel ßeefen unb machte por ber 
©rient*Krroee halt, fiatt fie nieberjumerfen unb bamit bem Kriege 
im ©ßen eine neue tDenbung ju geben. £ine Seihe oon Schein»« 
grünben fällte biefe JKagregel rechtfertigen. Klan bereitete bamit 
blog bem fünftigen ^ufantmenbruch ben EDeg. Die Diplomatie fcheint 
hier in perbetblicher EPeife eingegriffen unb bie feinbliche Orient* 
Kemee gerettet ju haben, 

Kuch unfere flotte mugte bie anfängliche (Sunjt ber Umftänbe 
nicht 3U benufeen. Unentfchloffene Hatgeber perurteilten fie jur Un* 
tätigfeit, mährenb fie nach englifchem Zeugnis €nglanb hätte niebet* 
werfen fönnen. So mar benn ber 5etnb auf feiner Seite, »eher im 
©ften, gefchtpeige benn im EPeften, enbgültig gefchlagen; pielmehr 
ßanb man auf beiben Seiten einem erbitterten unb leifhingsfähigen 
(Segnet gegenüber. 3hm hatte fich 3talien jugefeQt, bas ©ßerreich 
auf ber Sübtpefifeite mit ftarfen Kräften gefährbete. 

EPährenb alfo Huglanbs Krmeen fich uan neuem erheben, 
Humänien fich noch nicht entfehfoffen hatte unb mie ein Damofles« 
fchmert über ben <gntfchliegungen ber Hlittelmächte fchmanfte, mäh* 
renb ©ßepreich in 3ta(ien auf bas fefcoerße bebrängt mürbe, alfo 
nirgenbs eine £ntfcheibung gefallen mar, entfchlog man fich in 
Deutfchlanb baju, bie (gntfdjeibung auf bem meßlichen Krlegsfchau* 
plag ju fuchen. 

Uns Ha4)(ebenben erfcheint ein folcher €ntfehlug unoerßänblkh, 
ba er aßen ©efegen ber inneren Cinie wiberfprach. <£r wirb erflär«« 
lieh» wenn man beutfeherfeits annahm/ bag ein Sieg im ©ßen über« 
haupt unerreichbar märe. 2lber auch bann fcheint es mir mahr« 
fcheinlid), bag ein entfeheibenber Kampf gegen 3talien ben bamaligen 
Perhältniffen beffer entfprechen hätte, f^ier fonnte man, mettn man 
in entfprechenber JDeife Angriff, einen mirflkh entfchelbenben Sieg 
geminnen unb bamit Kräfte frei befommen, bie man jur Hiebet* 
merfung eines ber anberen (Segnet benagen fonnte. EDie bem aber 
auch fei, uns erfcheint ber Angriff auf Perbun als ein fchmerroiegen* 
ber 5ehler, um fo mehr, als es fich halb jeigte, bag mir ben plag 
nicht einnehmen fonnten, unb anbererfeits ber Kampf an ber Somme 
bie beutfehen Kräfte bis 3ur äugerßen Spannung in Knfpruch nahm. 
2Hs baher gerabe in biefem Kugenblicf Humänien ben Krieg er* 
Härte unb bie Hüffen gegen Ungarn unb (Salden fiegreid? por« 
brangen, mar bie tage eine beinahe oenmeifelte. Derfchlimmert 
mürbe fic noch baburch, bag bie UTittelmächte ben Krieg nicht nach 
einem einheitlichen (ßefichtspunft führten, fonbem fid}, mie bas 
näher ausgeführt morben iß, gegenfeitig hinters £id)t ju führen per* 
fuchten unb ihre Sonberintereffen perfolgten. EPas in biefer fjinficht 
ju ermarten mar, hol ber Siftusbrief jur (Senüge bemiefen. Kudj 
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das mag als ein fdjwerer milttärifdjer 5etjler be3eidjnet »erben, benn 
es war War, bag alle Sonberintereffen am beften gewahrt würben, 
wenn ein gemeinfamer Sieg erfochten würbe, ber nur bei einheit¬ 
lichem fjanbeln erreicht werben fonnte. 

Cjinbenburg rettete bie militärifdje Cage, unb es ijt nicht ju 
leugnen, bag 5et)(er wie bie bisher genannten, bie offen 3utage 
liegen, unter feiner Rührung fdjwerlidj nadjgewiefen werben fönnen. 
Uudj wagt man fidj an feine <35tröge nidjt heran, unb aller fjag ber 
Hcidjs3ccftörer wendet fictj gegen feinen Vertrauten, (Seneral Cuden* 
borff, ber gemeinfam mit ihm bie Verantwortung trug. 3ijm werben 
bie unfinnigften Vorwürfe gemacht, weil man gar 3U gerne bie Sdjulb 
am ^ufammenbrudj Veutfdjlanbs auf bie fjeerffiljrung abwä^en 
mödjte. Viefe Vorwürfe beweifen aber nur bie oöllige militärifdje 
Unfäljigfeit ber betreffenden Strategen ober ihre Böswilligfeit. 3n 
XVirflidjfeit wirb Cubenborff, trog aller oerleumberifdjen Varjtel« 
langen feiner <0egner, für alle feiten in ber (Sefdjidjte bafletjen als 
ber eifcnljarte groge Stratege, ber bis 3ulegt bie jatjne {jodjgeljalten 
Ijat, ber er 3ugefdjworen. 3h» fönnen oieHeidjt im einseinen 3*» 
tümer nadjgewiefen werben, wie fie allem menfdjlidjen OCun an« 
Ijaften, niemals aber wirb man itjm, folange man ber tVaijrljeit 
treu bleiben will, Unfäljigfeit nachweifen fönnen. Sollte er aber 
»irflidj einmal bie Heroen oerloren Ijaben, was icfj besweifle, fo 
wäre bas woljl oerjtänblidj bei ber ungeheuren <5röge ber Ver¬ 
antwortung, bie lange 3<*h*« «uf ifjnt lajtete. 3” dem oorliegenben 
5aDe griff er mit fjinbenburg gemeinfam tatfräftig ein. Die (Einheit- 
tidjfeit ber Rührung würbe gefdjaffen, indem Veutfdjland militärifdj 
an bie Spige bes Hundes geftellt würbe: bie Beftürmung oon 
Verdun wurde fofort aufgegeben; bie Krtegsmittel würben dem 
fjinbenburgprogramm entfpredjend in grogartiger ZVeife vermehrt. 
125000 Urbeiter, bie ber Urmee entjogen werben mugten, würben 
trog aller Bebrängniffe neu in bie 3nduftrie eingeftellt. Humanen 
unb Hüffen würben gefdjlagen, unb endlich wurde 3ur ©ffenfioe in 
5ranfreidj übergegangen. Das IVefen nnferer Bunbesgenoffen oer- 
modjten auch fjinbenburg und Cubenborff nidjt 3U ändern. 

©fierreich war ein morfdjes Staatsgebäube, bas nur burdj bie 
perfon bes alten Kaifers noch 3nfammengeljalten wurde. Seine 
Völfer fhrebten auseinander; feine Verwaltung war fdjwerfäüig und 
vielfach unehrlich. Seine (truppen, bie fdjon im 5rieöen oernadj* 
läffigt würben, waren 3um (teil allerdings oor3figlidj, 3um Ceil 
aber auch völlig unbrauchbar unb un3uoer(äffig. «Es bedürfte fort¬ 
währender militärifdjer unb wirtfdjaftlidjer Unterftügung und frag 
an Veutfdjlanbs Kräften. 

Bulgarien oerfolgte tebigtidj feine Sonberintereffen. Seine 
(Truppen waren augerljatb bes Hatfans nidjt 3U brauchen. <£s 
mugte wirtfdjaftlidj unb militärifdj fortwährend nnterftügt werben. 
Vennodj war es hinter unferem Hücfen dem (Solde ber Entente 
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jugänglich unb Bjatte — foweit bas Dolf in Betracht fam — feiner!« 
Derftänbnis für bie großen 5ragen bes Krieges. 

€nblidj bie Cürfei! Sie war militärifch burdj bie Dorier» 
gegangenen Balfanfriege oerbraud]t. 3h« ^inanjen waren jer- 
rüttet. «Enoet pafdja, ber treu 3U ben Ulittelmächten Ijielt, fehlte 
jebes militärifdje Derfiänbnis. «Er Ijat in biefer Hidjtung unjäijlige 
Segler begangen, bie fdjon bamals als foldje hätten erfannt werben 
fönnen. «Er oerfäumte es oollftänbig, bie 23agbabbat|n ausjubauen 

- unb bamit bem IDiberjlanb gegen «Englanb unb ben Unternehmungen 
gegen ben Sue3fanal einen fefteren Kücfhalt 3U geben, dagegen oer* 
folgte er pfjantaftifcbie plane in Kaufafien unb perfien, opferte eine 
2lrmee feiner militärifdjen Unfähigfeit unb oernadjläffigte fjeer unb 
5inanjen in einer faum glaublichen EDeife. Beutfdjer ffilfe allein 
war bie Bauer bes EDiberjlanbes 3U banfen. Bie «Erhaltung ber 
BarbaneUen war lebiglich bem Umjtanbe 3U3ufchreiben, baß h*cc cin 
Beutfcher fommanbierte unb beutfche Kraft gegen bie englifche 
Übermacht eingefeßt würbe. 

«Es liegt auf ber fjanb, baß biefe Binge mtgünfüg auf bie 
ZPaffenentfcheibung einwirfen mußten. 

Bie militärifdjen fehlet beeinträchtigtenbie€rfolgeunferer ©ffen« 
fine unb oerurfadjten ein oermehrtes «Einfeßen oon UTamtfchaften hn 
©ften, bic man fonft 3U ber «Entfcheibung hatte oerwenben fönnen. 
Bie geringe Kampffraft unferer üerbfinbeten forberte oon uns 
immer neue ©pfer an UTenfdjen unb UTaterial, bie fonft 3U bem 
gleichen &voed hätten benußt werben fönnen. «Es ift gar nicht 
{u fagen. Was alles Beutfdjlanb in biefer fjinfidjt geleiftet hat, unb 
hoch waren biefe ©pfer notwenbig, um ben IDiberfianb unferer 
Derbünbeten überhaupt aufrecht 3U' erhalten unb bie Ulaffen ber 
5einbe oon einer unmittelbaren «Einwirfung auf Beutfdjlanb, bas 
Kernlanb alles lüiberftanbes, fem3uha(ten. 

«Es fam hin3U/ baß bie Ufraine befeßt werben mußte, um unfer 
Bolf unb unfere Krmee überhaupt 3U erhalten unb bem Umfich* 
greifen bes gefahrbrohenben Solfdjewismus «Bremen 3U feßen. 
2tus bem gleichen «Brunbe mußte 5«anlanb erobert werben. £s 
waren bas notwenbige Berteibigungsmaßregeln, bie nicht 3U oer* 
meiben waren, ebenfo wie bie Eroberung oon Ciotanb unb «Eftlanb, 
bie notwenbig würben, als bie reoolutionäre Hegierung Hußlanbs 
ben oerweigerte. KHes bas fchwädjte unfere Kampffraft 
auf bem entfctjeibenben Kriegsfchauplaß, aber es hätte allein nicht 
genügt, um uns 3U bem Schmachftieben 3U 3wingen, ber bann tat* 
fädjlich gefdjloffen worben ift 

2ludj ber ^ufammenbruch ber beutfdjen Bunbesgenoffen, ber noch 
oor bem Beutfdjlanbs erfolgte, hätte uns fchroerlicfj niebergcworfen, 
wenn wir im IDiberftanbe burchgetjatten hätten. EDochen- unb 
monatelang hätten wir unfere «Bremen noch nerteibigen unb uns 
fiegreich behaupten fönnen. „2flur wenig mehr," fagt Upinfton 
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Churchill, alfo ein englifcher Ztlinifter, „unb ber Etnterwaffer*See» 
hanbelsfrieg hätte, anftatt Kmerifa auf unfere Seite 3U führen, uns 
alle burd] junget 3U unbebingter Übergabe gejtoungen.... <£s war 
ein gleiches EDettrennen bis 3um <£nbe, aber am <£nbe finb wir fidjer 
burchgefommen, weil bie gan3e Hation unoerwanbt 3ufammen» 
arbeitete.... 3e mehr wir oon bem Kampfe erfahren, um fo metjr 
erfennt man, an welchen Keinen, bünnen, gefährlichen ^äbdjen 
unfer (Erfolg tjing." 

3« me^r man bie Derfjältniffe fiubiert, befto mehr Über3eugt 
man fid], bag biefer ETTann, ber bie Derljältniffe wotjl 3U beurteilen 
oermochte, in allen punften recht E}attc. Die (Englänber hot«« es 
überhaupt nicht oerftanben, bag wir uns 3um ^rieben bereit finben 
liegen. 3n wenigen IDochen wären fie unb bie 5«*n3ofen am <£nbe 
ihrer Kraft unb 3ufrieben gewefen, wenn fie einen jrieben erlangt 
hätten, ber bie politifchen Dertjältniffe im EDeften unoeränbert lieg. 
Klles hätten wir freilich nicht erringen fönnen, was wir anfangs 
erfirebten, als uns ber Krieg oon <£nglanb unb feinen Derbünbeten 
aufge3wungen würbe — benn bag wir an bem Kampfe fchulb 
feien, ifi eine plumpe £üge, bie es nicht ber ZTlühe wert ift, oon neuem 
3U wiberlegen —, aber unbefiegt unb hoher (Ehren ooll wären wir 
aus bem ungleichen EDeltfampfe heroorgegangen, wenn wir nur noch 
wenige IDochen ausgehalten hätten, unb bas allein fdjon hätte 
genügt, um unfere ^ufunft 3U fichern unb bem 5einbe bas Sdiwert 
aus ber fjanb 3U fdjlagen. Kudj 5riebrich ber (Sroge hot viele 
fehler begangen — welcher Sterbliche wäre grog genug, um alle 
fehler 3U oermeiben? — (Er hat, wie ich *>as fdjon in ber Einleitung 
heroorgehoben habe, bie Schlacht oon Kolin oerloren, wie wir 
bie ZTiarnefchtacht; et hat ben jfeinb nur aQ3uoft im eigenen Canbe 
gefehen unb hat oft genug, wie wir im Sommer 19(6 unb im 
fjerbft (9(8, am Hanbe bes Kbgrunbes geftanben, fo nach ber 
Schlacht oon Kunersborf; aber er ift bodj fd)lieglich als Sieger aus 
bem ungleichen Kampfe heroorgegangen, weil er auch im Unglücf 
ftanbhaft blieb unb lieber mit bem Degen in ber fjanb untergehen 
wollte, als einen fdjmählichen ^rieben 3U fchliegen — wie wir ihn 
gefchloffen haben. 

EDer wie ich in jenen Cagen an ber 5cont war, ber weig, bag 
wir militärifd] noch oieles hätten leiften tonnen, unb er oermag 
3ugleid] 3U beurteilen, bag unfere (Segnet in fur3er <3eit fertig unb 5n 
einer energifchen Cat überhaupt nicht mehr fähig gewefen wären. 

EDenn wir bennoch 5rieben fdjloffen, uns freiwillig aller EDaffen 
entäugerten unb jebe Schmach unbSdjanbe auf uns nahmen, fo ijl 
ber Sd)lüffet 3um Derftänbnis biefer Catfache nicht in ben bisher an» 
geführten Derljältniffen, fonbern in ber politif 3u fudjen. Die 
EHänncr haben uns gefehlt, benn biejenigen, bie hi®* an ber Spige 
ftanben, waren feine Etlänner in bes EDortes oollfter 23ebcutung. 
Sie tonnten fich niemals 3U einem gan3en «Entfdjlug aufraffen, 
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font>ern blieben immer in halben KTagregeln flecfen. Sethmann 
ffollweg war ein ZRann bes gauberns unb ber Erwägungen, aber 
nicht ber Cat Er hat ben (Brunb ju unferem Unglüd gelegt. 
ZHidjaelis war ben Derhältniffen nicht gewachfen. fjertling war ehr* 
lid) unb aufrecht, aber ein Sewunberer Selbmann fjollwegs, unb 
fal] bie (gefahren nicht, bie bie Cage in fid) barg. Er war ein ver¬ 
lebter (Breis unb ju einem großen gewaltigen Qanbeln, wie es bie 
Cage erforberte, nicht befähigt. Der legte Heichsfanjler, prinj 
Ulaj von Saben, aber war ein Schwächling, ber fid) von ben Der» 
hältniffen treiben lieg, feinem eigenen (Porte nicht treu blieb, unb 
fdilieglich ju Dingen bie fjanb bot, bie man unter anberen Umftänben 
als Canbesverrat bejeidjnet haben würbe, ^>u einer IJorffdjen Cat 
— allerbings in erweitertem Sinne —, wie fie bie Cage erforberte, 
war (einer fähig. Der Kaifer, obgleich er flets vom beften (Dillen 
befeelt war, (onnte fid) leiber nicht ju einem grogen Entfchfug burd)- 
ringen unb in fchwieriger Stunbe nicht ben richtigen Ausgleich 
jwifchen politif unb Kriegführung finben. fjinbenburg aber war ju 
ausfd)(ieglich Solbat, um nod) Entfdjeibenbes erreichen ju (önnen. 
Kud) war fein fjanbeln, wo er (Sroges wollte, 3U fehr von bem 
Ceiter ber politif behinbert, ber fortwäi)renb gegen ihn intrigierte 
unb feiten feinen (Dünfchen entfprad;. Hur ein Staatsftreid) im 
Sinne einer entfdjloffenen politif hätte bie Cage retten (önnen, unb 
basu fehlte ber Klann. 

Den Charafter unferer auswärtigen politif fenn3eid)net am 
befien bie Perwenbung bes U*Soot*fjanbels(rieges. ^ 

2lls man auf bem weftlid)en Kriegsfchauplag in bie Defenfwe 
3urücffallen mugte, um 3unäd)ft im ©ften ben Sieg 3U gewinnen, 
war es dar, bag biefe Klagregel auf ben Seefrieg nicht angcwenbet 
werben burfte. 3m ©ften hatte man 3ur See völlig freie ffanb unb 
brauchte nur gan3 geringe Seejireitfräfte bort 3U beiaffen. Dagegen 
(am alles barauf an Englanb niebersuringen. (Dar biefes Canb 
einmal aus bem Spiel gebracht, bann war mit 5ranfreid) leicht 
fettig 3U werben. 3m U*23oot*fjanbelsfriege, auf ben ber (Begner 
in (einer tOeife vorbereitet war, hatte man l)ter3u bas (Kittel in ber 
bjanb. Su feiner Knwenbung war man in vollem Klage berechtigt, 
benn auf bas £rfd)einen neuer Kriegsmittel mugte natürlich aud) 
bas internationale Seerecht Hücffidjt nehmen unb feine Sejtim* 
mungen bem neuen Verfahren anpaffen. (lud) hatte Englanb längft 
biefes gleidje Seerecht im eigenen Sinne .vergewaltigt. Zugleich 
follte Kmerifa verhinbert werben, am Kriege auf feiten ber Entente 
tetl3unehmen, bas jene mit allen (Kitteln feiner 3nöujtrie unter» 
ftügte, ohne für Deutfd)lanb bas gleiche 3U leijlen, wie man es von 
einem neutralen Staat hätte erwarten (önnen. Die beutfehen fjäfett 
waren bem beftehenben Seerecht 3ufolge nicht blodiert Es war ba« 
her fd)on bamals 3U erfennen, bag Kmerifa burd) fein Sebürfnis, 
(Selb ju verbienen unb unter Der nadjläffigung feines wahren Dor» 
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teils auf bi« Seit« bet (Entente treten würbe. Das einige ZtTUtel, 
bas $u oerhinbetn, wat in bet batbigen Zllebetfärttpftthg €nglanbs 
gegeben, unb hwf3u bot ber U*Boot«£janbeIsWeg bas geeignet« 
Znittel. Diefe Anfietg würbe fdjotl jut barttaligen $eit oertreten. 
Alle ZlTittct Ratten batjer angewanbt werben müffen, um bi« dä£)i bet 
U-Boote ju oermeijtert unb ben Krieg fo rücffldjtslos wie möglich 
ju führen, benn halbe ZTlagregeln finb im Kriege befonbers »er* 
berblidj. Dennoch brach unfere politifche Ccitung oot ben Drohungen 
Amcrifas hoffnungslos jufamnten, unb man 30g es oor, lieber bi« 
öefämpfung «Englanbs anfcugeben, als Amerifa, bas hoch ber 
fintente oerfallen war, herausjufotbem. Unter biefem (Einflug wutbe 
ber U-Boot-Krieg in einer EDeife geführt, ber webet £ngldnb 
niebertämpfen, noch Kmerifa an ber Teilnahme dm Kriege oer- 
hinbern tonnte, bagegen ben $rittben alle §eit lieg, fkf| in jeber 
EDeife gegen bi« U-Boote 3« fichetn. 

£s gibt oiefleicht im gan3en EDeltfriege fein traurigeres Kapitel 
als bas bes U-Boot-Krieges, unb mit ihm tfi bet Ztdme Bcthmann 
Heltweg in ewiger Schmach oerbunben. Sei feiner Anwenbung 
brängten fich bie halben Hlagregeln, unb felbji als unter bem <£in* 
flug fjinbenburgs unb bes Abmirats Scheer im Frühjahr 191? ber 
rücffichtslofe U-BoOt-Krieg befdjloffen war, würben immer noch 
ein3clne neutrale 5iaggen oon ber Pernichtung auf Betreiben bes 
Auswärtigen Amts ausgenommen unb bamit ber (Erfolg bes <0an3«n 
in jragc gegellt. So würbe £nglanb nicht niebergefämpft unb 
Horbamerita 3um Kriege gebracht- Das (Segenteil tonnte erreicht 
werben. 

Aber auch abgefehen oon bem U-Boot-Krieg war unfere äuget« 
Politif im höchgen (Stabe minberwertig unb oielfach oerberblich- 

Don ihr wutbe bie Kriegserflärung an Buglanb unb 5ranfrei<h 
ohne Sntun ber Armee erlaffen. Sie gab urbi et orbi bie Verlegung 
ber belgifchen Hentralität, bie bie Gegner in ZPirflichfeit längg 
begangen hatten, als unfere Schulb 3u. Sie oermochte 3talien 
nicht 00m Kriege 3urücf3uha(ten, 3U bem es freilich trog freiwilliger 
Perfichcrung bes Gegenteils längg «rrtfhloffen war. Sie oerfäumte 
es, Rumänien 3U einer uns genehmen &eit 3ur <£ntfcheibung 3U 
3wingen. Sie oerhinberte, wie es jcheint, 1915 ben «Entfcheibnitgs- 
fampf gegen bie ©rient-Armee. Sie 30g bie Unterhanblungen in 
BrefMCitowff in faum glaublicher IPeife in bie £änge, um nachher 
ben 5tieben mit Huglanb fofort 3U erreichen, als bie ©berge fjeeres» 
leitnng energrfh ringriff. «Ebeufo oerfuhr fie in Humänien. Sie war 
es, bie bas Königreich Polen fchuf, bas uns fofort oerraten foöte. 
Sie hemmte überall bie ©berge Heeresleitung unb fuchte ihren halben 
unb ängglkhen UTagregeln Geltung 3U oerfchaffen. Sie crganificrte 
bie bolfhewigifche EDüfflarbrit, inbem fie ben (Sefanbfen 3offc ht 
Berlin bulbefe. Sie fah »h*e Hauptaufgabe in ber Befämpfung 
ber ©bergen harrtfeitu^, bie hoch allein hnganbe war, einen an» 
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nehmbaren ^rieben tjerbcijufüFjren. 21uch in bie Angelegenheiten bec 
Ufcainc mifchte fie fich in ijödjfi Derberblidjer IDeife ein. So fenn» 
3eicf;neten Unfähigfeit unb Bedjthaberci ihr gefamtes Debatten. 

Boch oerbcrblicher aber mar bas Benehmen ber Regierung m 
bet inneren politif. 

<£s mürbe mich ju in eit fuhren unb bem §toede biefes Baches 
ttnberfprechen, menn icf] bas, was in ber inneren politif oer fehlt 
mürbe, im einzelnen auf führen mollte; ich miß nur bas adgemeine 
prinjip bes fjanbelns ausfpredien, bas aßmähtich unter allen Um* 
ftänben ins Derberben führen mußte: ZlTan glaubte ben Cinfspartcien 
immer mehr nachgeben ju müffen, je meiter bie mirtfdjaftlidje Bot 
bes Staates flieg, unb gab babei bie eigentliche DTadjt aus ben fjän» 
ben. Auf ber einen Seite gab man bamit mittelbar 3U, baß oor bem 
Kriege ungefunbe £uftänbe geherrfcht hatten, bie man bloß besfyalb 

nicht geänbert habe, meil man bie ZTTacht befaß, fie im 3ntcreffe 
einer gemiffen Klaffenherrfdjaft aufrecht 3U erhalten, anbecccfcits 
gab man ber fjerrfchfucht biefer Parteien immer neue Bohrung, bie 
bas ZDohl bes ganjen Daterlanbes nodfiänbig aus ben Augen oer* 
loten hotten unb nur noch befhrebt maren, ber parteileibenfdjaft 3a 
frönen unb bie ZTCacht felbft 3U ermerben. Die (Einführung bes 
aßgemeinen IDahlrechts in preußen unb bes par(amentarifd)en 
SyPems im Beidje maren bie (ßipfelpunfte biefer Bejhrebungen, bie 
Jugleidj in ber ^enfur, in ber Dulbung unb 5örberung ber linfs» 
liberalen unb bemofratifchen, fomie in ber Unlerbrücfung ber national 
gefinnten preffe ihren Ausbrucf fanben. 

3d? bin nun feinesmegs ein 5^inb aßet Beuerungen. 3^ 
glaube, baß manches t>on bem geänbert merben mußte, mas not bem 
Kriege beftanb: oor aßem bas überlebte IDahlfYftent in Preußen unb 
manche gefeßfchaftlidien «guftänbe; aber ben Augenblicf oaterlän» 
länbifcfjer Bot höbe ich ftets für ungeeignet gehalten, um Beuerungen 
ein3uführen, um fo mehr, als bie Blaffe ber IDähler im Selbe ober 
bei ben tiErfaßbataißonen ftanb unb fomit nicht initmählen burfte. 
(ßerabe bas aber mürbe ben Cinfsparteien 3um Anfporn. Sie hatten 
bie 2Had]t in hfänben unb moßten fie benußen. Die Staatsbchörben 
bagegen, unb 3mar Dom Beichsfanjler einfchließlid} abroärts, glaub» 
ten einerfeits an bie aßeinfeligmadtenbe Kraft ber Beuerungen unb 
fahen anbererfeits nur bas Bädjftliegenbe oor fich. Sie erlebigten 
ihre täglichen <ßefdjäfte nach ber hergebrachten Boutine unb hotten 
(einerlei Derftänbnis, meber für bie (Stöße ber ootliegenben Auf» 
gäbe, noch für bie (ßefahren ber Umfiänbe. Umfonft blieben aße 
Bitten unb Btahnungen ffinbenburgs, bas Dolf madßurufen 311m 
Dcrftänbnis feiner gan3 außergemöhnlidjen Eage, es energifdj barauf 
hin3umeifen, baß ber Krieg nur gemonnen merben fönne, menn es 
als folches in außerorbentlkhen Ceifhmgen bie Armee unterjiüße unb 
eine aßgemeine Dolfsetljebung ftattfänbe, ba außergemöhnliche Der» 
hältniffe auch außergemöhnliche DTaßregeln bebingten. (Englanb 
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führte unter bem Rrucf ber Rerhältniffe bie allgemeine IReljrpflicht 
ein; ^tanfreich bot, auch in feinen Kolonien, ben testen UTann auf, 
um ber £age gerecht 3U »erben; nur Reutfchlanb, bas oiel härter 
bebroht war als jene, glaubte mit ben gewohnten Klagregeln aus« 
fommen 3U fönnen. <£s wirb ein nie nergeljenber Ruhmestitel bes 
5elbmarfd]aDs fjinbenburg unb bes (Senerals Cubenborff bleiben, 
bag fie immer oon neuem oerfud)t haben, Reutfchlanb 3um äugerfien 
IRibcrjianb auf3urufen, unb eine ewige Schmach bes bamaligen 
Reichstages, bag er im Rerein mit ben Reljörben alle Rerfucfje ber 
©berften Heeresleitung, auf bas Rolf im Sinne bes äugerfien IRiber* 
(taubes ein3uwirfen, 3ufdjanben gemacht ober im parteiintereffe aus« 
genügt hat; fo bas ijilfsbienfigefeg, bas als eine Rienflpflidht aller 
XDehcunfähigen unter gleichen Rebingungen mit ben Solbaten ge« 
bacht war unb allen bie ^ufammengehörigfeit oon £j*ct unb Rolf 
begreiflich machen foQte, bas er 3U fcfjnöbem (Seiberwerb h*tab« 
w&rbigte unb babei bie 3»ifchen Krmee unb Rolf anfgefprungene 
Kluft immer mehr oergrögerte, ftatt fie 3U fchüegen; fo ben oater* 
Cänbifchen Unterricht, ben ber Reichstag nur als im parteiintereffe 
(iegenb betrachtete, ohne einfehen 3U wollen, bag er tebigüch ein 
Rtittel fein follte, um bas beutfche Rolf auf bie grogen (gefahren hin« 
3uweifen, bie ihm brohten, unb es 3U einmütiger Kraftanftrengung 
3u begeifern. 

EDährenb bemnach bie ©berfte Hceresleitung ihr möglichftes tat, 
um mit £}>lfe ber Rehörben bas Rolf über bie wahren ^uftänbe auf* 
3uflären unb biefe wie ber Reichstag fich folchem Reftreben oer» 
ftänbnislos entgegenfteDten, wühlten bie Partei ber Unabhängigen 
— ihrem eigenen €ingeftänbnis nach — unb bie So3ialbemofraten 
ununterbrochen, um bie Un3ufriebenheit 3U nähren, ben Krieg, ber 
für Deutfchlanbs <£h« unb Unabhängigfeit geführt würbe, als über* 
flüffig hiu3uftellen, bie Ranbe ber Rif3iplin in ber 21rmee 3U locfern 
unb alles Refiehenbe als faul unb Derberblich bar3ufteüen. Rer 
ruffifche (Sefanbte Joffe unterftügte fie ungehinbert mit (gelb unb 
Ratfehlägen. Subem fegte bie feinbliche Propaganba mit einer bis« 
her nie bagewefenen Stärfe, (Sefcfjicflichfeit unb Rerlogenheit ein. 
Sie fanb in Reutfchlanb felbft Klitarbeiter unb fjcIforsHclfcr. Rer 
Roben für fie war burch bie allgemeine Rot, 5olge ber unbebingten 
Kbfperrung oon ber Kugenwelt, wohl Dorbereitet. Caufenbe oon 
51ugb(ättern würben in Reutfchlanb Derbreitet. Sie oerfprachen 
golbene Rerge, wenn nur ber 5riebe gefchloffen unb bas jegige 
RegierungsfYftem geänbert würbe. Sie fanben in Reutfchlanb Dtel* 
fachen Knflang. Reutfdje felbft erhöhten ihre IRirfung. 

So fam es, bag in Reutfchlanb 3wei Parteien fich bilbeten. 
Rer einen fehlte jebe ©rganifation. Sie war fich gar nicht be* 

wugt, eine befonbere Partei bar3ufte(len. Sie hatte feinerlei ©ber* 
haupt, aber fie umfagte alle biejenigen, bie ben Kampf bis 3um 
Sugerjten fortfegen wollten, bte ehrlich bas tRohl bes (gan3en im 
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2fuge Rotten, unb — wenn fie and) ihre befonberen parteianfd)<m* 
ungen legten — bentiod} ohne jeben Efintergebanfen bereit waren, 
bem IDotjle bes Patcrlanbcs jebes eigene 3ntereffe ju opfern. Sie 
fahen in bem 5etbmarfd)ad oon fjmbenburg ben getreuen (Effet)arb 
ber beuifdjen Itation. Pon ber Ulacht ber entgegengefefcten Hkt)tang 
wufjtcn fie ficf) feinerlei 23ed)cnfchaft ja geben. Sie fat)en unb er¬ 
fuhren jroar ihre angefpannte (tätigfeit, aber fie glaubten nid)t an 
bie UTöglichfeit bes Paterlanbsoerrats hn großen 3tile. Per 23*ich** 
Canjler cßraf fjertUng gehörte ja ihnen. 21b ec er fämpfte fort* 
tpahrenb gegen eine Ulilitärbtftatur anb fah nicht ein, baß fie allein 
uns retten fonnte. £r ging, als er fich ber 2luffaffung ber politifchen 
tage burd) ben Heichstag unmöglich mehr anfd|tießen fonnte. 

21m entgegengefefeten Singel fianben bie Unabhängigen: bie 
Partei ber Heoolution. Sie wühlten, tote fchon gefagt, oon ans* 
toärtigem (Selbe anb auswärtigen 3been unter ßüßt, mit aller 
Ulacht. 3hr S*el war ber Umfhtrj alles Seßeljenben, nm auf ben 
(Drummern bes 23eid)es bie eigene fjerrfcfjaft ju errichten ttnb bie 
eigenen Cüfte ju befriebigen. Sie fahen fehr toohl ein, baß es uor 
allem barauf anfomme, bie 21rmee jn gewinnen, bie bie feßeße 
Stüße bes Peftehenben war. Sie war braußen im Kriege. Ulan 
fonnte fie baher nur inbireft ju jerßören fuchen. Per Perfiid) ttmrbe 
mit allen UTittetn unternommen. (Er war nur an einjelnen Stellen 
erfolgreid). 3m Canbe felbft aber waren bie ährfafcbatalüone. Sie 
bilbeten faß bie einjige militärifche Ulacht, bie 3U befämpfen war. 
Sug(eid) bilbeten fie bas beße Ulittel, um auf bie 2!rmee felbß ein* 
juwirfen. Per (Erfaß fonnte bajn bienen, ben (Sebanfen ber Heoo- 
lution in bie 2trmee ju tragen. 2luf ihn oor allem richtete ftd) baher 
bie (Eätigfeit ber Umßurjler. nicht ohne (Erfolg. Ulan fonnte bas 
beutlid) ben Ceuten anmerfen, bie aus ber Ejeimat fpärlid] genug ber 
21rmee jufhrömten. Pie tatfädjliche ZTot, bie in ber Efeimat herrfdße, 
unb bie feinblidje propaganba arbeiteten ihnen in bte Efänbe. 

Smifchen beiben Parteien, ben geißig Efochßehenben unb ben 
Umftürjlern, ßanb bie Ulaffe bes beutfdjen Polfes, oor allem ber 
2(bcl, bie Kleinbürger unb bie Säuern, währenb bie Ulaffe ber 
2(rbeiter fid] mehr unb mehr ben Umfhtrjparteien jnwanbte. Piefe 
(Elemente waren burd) bie Hot unb bie lange Pauer bes Krieges 
jermürbt. Piele waren gefallen. Pie 3u9«n& war infolge Sehlens 
aller oäterlichen Sucht oollftänbig oerwilbert unb urteilslos. Per 
feinblichen propaganba würbe oft mehr geglaubt als ben XPohl* 
gefinnten im eigenen Canbe, weil ße in oöDtger ©ewiffenlofigfeit 
Pinge 3U oerfprechen fdjien, bie ben eigenen IPünfchen bes beutfehert 
Polfes gerecht würben, bie fie aber niemals ju holten gebachte. Pie 
Ulenge ber Peutfchen war oor adern oöllig führerlos, unb, an 
eine Rührung gewöhnt, bereit, in ihrer Ürteilslofigfeit jebeitt jn 
folgen, ber fie jielbewußt ergriff unb ben Pdfsw&nfchen fdjmeidftflM. 

2Us baher ber militärifche Kücffchlag eintrat, als scharen ton 
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ämerifanem in 5ranFreidj erfdjienen, als unfere Bunbesgenoffen 
Sufammenbradjen unb bi« ärmee gegen bie (ßrertje surüdmeidjen 
mußte, ba trat bie STaffe bes beutfdjen Dolfes auf bie Seite betet; 
bie alle Segnungen bes Trieben* oerfpradjen unb bodj nur ihre 
eigenen eigennüßigen plane »erfolgten. Dte Seoölution brach aus. 
Sie fanb Feinerlei <Segengemid)t Die meiflen (Erfaßbataillone »er« 
fagten. Die (Lrnppen, bie gegen fie aufgeboten mürben, emiefen fid) 
als unjnoerläffig ober mürben oon ben UTad)thabern jurücfge^alten. 
Der Kriegsminijter felbft gab bie parole, nicht auf bie äufftänbifchen 
5u fdjießen. 2lQes »ereinte fid), um ber Seoolution, bie, mie mir 
miffen, »on ber flotte ausging, aber in ganj Deutfdjlanb »orbereitet 
mar, jum Siege 3U oerhelfen. Die dürften mürben 30» äbbanfung 
g«3mungen. Der leßte Heidjsfanjler fanb mol)l große H)orte, aber 
nur »erräterifdje (Laten. Das Sdjidfal hat ihn hinmeggefpfilt. Das 
beutfche DolF aber, unter ber Rührung berer, bie bie 2Tiacf)t an fid) 
reißen mollten, hat fid) felbft entmaffnet. Schuß* unb mehrlos hat 
es fid) bem £jaß feiner jeinbe überliefert unb hat in bem (Stauben, 
einen 5ci«Ö«n ber <5ered]tigfeit 3U erlangen, einen 5neben ber (Be* 
malt abgefd)loffen. Den Umftür3(ern hat es 3ur 2Tladjt »erholfen. 
€s hat feine €hre preisgegeben, ift fid) felbft untreu gemorben, feiner 
eigenen ärmee in ben Süden gefallen, mährenb es ben Siegespreis 
eines menigftens ehrenoollen jciebens bereits in greifbarer Sähe »or 
fid) hatte, unb ift heute — bis auf biejenigen, bie bamats bie ÜTad)t 
in fjänben hatten unb nid)t mehr mert finb, ben Samen Deutfdje 3U 
führen — ge3mungen, mit feinem großen Dichter oon fid) felbft 
3u fagen: 

Sidjtsmürbig ift bie Sation, bie nicht 
3he alles freubig feßt an ihre <£h*e. 

Sehr ridjtig Fenn3eid)net ber englifd)e (Senerat ZTtaurice bie Der* 
hältniffe, menn er fagt, bie beutfche <3itnlbeo3lfernng felbft habe bi« 
ärrnee hinterrfids erbotdjt. (Segen Steudjelmorb ift eben Fein $elb* 
herr gefeit. Diefen Sdjanbfled, bie Seoolution ber Daterlanbslofen 
ruhig h*ngenommen 3U haben, oermögen mir niemals oon nns 30 
tilgen. Solange es Deutfdje gibt, mirb biefes Stal ber 5d)anbe auf 
ihrer Stirn brennen, bis es burdj Blut abgemafchen ift. Crft bann, 
menn bas gefdjehen ift, bürfen fie mieber oor ben großen preußen* 
Fönig treten, ber lieber mit bem Degen in ber ffanb jterben, als feine 
(Ehre preisgeben moHte, unb gerabe barnm ben hachften Corbeer 
errang. 

<Sefd)ehenes fann nicht ungefdjehen gemacht merben. 
IDohl aber Fönnen mir unfere Sdjulb beFemten, unb — ein* 

gebenF unferer gemaltigen LDaffenleijtungen, benen Fein DolF and) 
nur ähnliches an bie Seite 3U (teilen hat, unb bie bie oorftehenben 
Blätter oor unferem äuge entrollen fällten — unfer Unrecht füljnen, 
inbem mir mit Blut bie beutfche £hre 3urüdFaufen. 

fjeute finb mir noch bie Sfiaoen ber XDelt, bie fjeloten, bie bem 
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Sieger bienen muffen, bet in ben Heiden unferes eigenen Dolfes ju 
nnferer einigen Schmach feine Derbunbeten hat. Hoch finb mir nicht 
tmfianbe, uns mieber ju erheben, unb bie Sdjanbe oon uns ju 
fdjütteln, bie mir in freoelhaftem Cun oermirft haben. 21ber mir 
fönnen immer unb immer mieber ber Schmach gebenfen, bie mir auf 
uns geloben haben, jornglühenb gebenfen aller ber jahUofen (Bo- 
meinheiten unb (Sraufamfeiten, bie unfere 5einbe an unferen (Be¬ 
fangenen unb Dolfsgenoffen, fomeit fie beren habhaft merben fonn- 
.ten, begangen haben — 5canjofen unb Cnglänber in noch weit 
höherem (Brabe als bie Hüffen —; mir mfiffen oor allem unfer 
Hationalgefühl ftärfen, bas immer oerfagt hat, fo meit bie (Be- 
fchid]te reicht, menn fernere Prüfungen an uns herantraten; mir 
müffen arbeiten lernen mie noch me; mir muffen oon uns fchütteln, 
bie uns in ber Stunbe ber (Befahr oerraten haben; mir müffen ben 
jübifdjen (Seift oon uns merfen, ber uns bie Heoolution unb mit Uj» 
bas Derberben gebracht hat; mir müffen immer mieber uns an 
bas ZDort bes (ßrofjen Kurfürften erinnern: „(Bebenfe, ba§ bu ein 
Deutfdjer bift." Dabei müffen mir in allem nnferem Cun ben Kampf 
ber ^ufunft im Uuge behalten, bamit bie Stunbe uns oorbereüet 
finbet, menn einfl ber Huf, mie fdjon einmal, erfchaüen mirb: 

Der Freiheit eine (Baffe! IDafch bie «Erbe, 
Dein beulfches £anb mit beinern Hinte rein. 

IDir merben oiel erbulben müffen, bis biefe Stunbe fchlügt 
Cine oöllige Umtoäljung ber politifchen Welt, ift — fomeit HTenfdjen- 
augen bliefen fönnen — ihre Dorausfefcung. Kein HTenfch fatm 
fagen, mann biefer Umfchmung erfolgen mirb. Cr fann lange £eit 
auf fich märten (affen, er fann auch früher erfolgen, als mir benfen. 
IDir müffen alfo bereit fein. Unfere Hegierung muff ben politifchen 
Umfchmung oorjubereiten fuchen. IDir alle aber müffen uns in ben 
IDaffen üben unb foldje bereit halten. Cs gibt Hütte! genug, biefes 
Siel ju erreichen, menn mir nur alle einmütig mollen, menn mir 
bie Schanbe nicht mehr tragen mollen, bie uns heute erbrüeft. 

5ür bie Klten aber, bie bas Schmert nicht mehr heben, unb auch 
fonfl, oon 5einben umgeben, nur menig für bie (Sefunbnng unferes 
Dolfes tun fönnen, für fie gilt bes Dichters HTahnung: 

So betet, ba§ bie alte Kraft ermadje. 
Dag mir bafiehn, bas alte Dolf bes Siegs! 

Die Znärtyrer ber heil’gen beutfdjen Sache, 
® ruft fie an als (Benien ber Hache, 

211s gute Cngel bes gerechten Kriegs! (Vlmrr.) 
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CiebFnedjt eoq 
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0. HToltfe 77, 97, *00, *03 
ITTombaffa *69 
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tleibenbarg 22, *08, *09, 

UO, *38 
Tterefoff 339 
mvf 49 
ttefle 455, 475 
Heuerbnrg *4 
tleufdjateaa 37, 74 
Xlett'Sonbec *32, *53 
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petricf 25* 
petritau *26, *27, *50, *3*, 

*32, *34 
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3m anbeftegt 
Der IDeltfrteg in Ctnjel&arjlellungen 

fjerausgegeben von (ßenecal ber 3nfan^t;ie 

<0. v. 

mit beit Bilbniffen bec mitarbeitec 
Banb I unb n gebunben je OZarf 50.— 

I. Banb. 2tus bem 3nfjalt: Der ßanbftreid? auf 
Eüttidf, von General £ubenborff. — Die Schlaft bei 
Cannenberg, oon (Seneralfelbmarfdfall o. Qinbenbnrg. 
Deutfcbe 3,lfanterie, oon ^ran3 Sdjanmeder. — Sdjmere oatierie tm (SrogFampf, 
oon (Dberlt. Bieter. — „(Emben" im Kren3erfrieg, oon Kapitänlt. IDittljoeft — 
Br3e3iny, oon (Setteral £ifomann. — Die D)interfd?lac^t in Ittafuren, oon IHajor 
o. Berbern. — Der Überfall auf bie 2lyefljas£eutef oon Oberbootsmannsmaat 
pinfert, mit einer (Einleitung oon Kapitänlt a. D.o. müde. — Homo (Seorgtemsf, 
oon (Seneral o. Didhuth*£?arrad}. — Das f. u. f. 3nf*-^4t. (Sraf Kheoenhüller 
am monte Satt middle, oon major Bärget. — Der Kampf um (Sallipolli, (9(5 
bis (9(6, von marfdjall £iman o. Sanbers. — SFagerraF, oon Koro.-Kapitän Jo er ft er. — Die Sprengung bes (Eimonegipfels, oon f. u. F. major Sebler. — 

er (Cob oon IJpern, oon IDilhelm Scbreiner. — Die $3. Hef.-Dio. am „(loten 
mann", oon fjptm. o. Jranfoius. — Die Kärtner beim Sturm auf ben polonniF, 
oon major Borger. — Der Durdfbrudj bei jflüfcb, oon F. u. f. (Seneral b. 3nf. 
Kran§. — Die Hngriffsfdjladft oon (Eambrai, oon (Seneral o. IHofer. — Der 
2lbler bes IPeiften ITteeres, oon banptmann fjeybemard. — „UB 57", oon Koro.* 
Kapitän £ fifoo m. — Das Bayerifd?e3nf.-£cib-Hegiment beim Sturm auf ben Kemmel, 
oon major Jrtjm. o. prancftj. — (Eruppenoerbanbplatj, oon Dr. Spafo. — Das 
letjtemal an ber Jront, oon ©berlt. (freüjerrn o. Hidjthofen. — (Ein Kerl, von 
IDalter Bloem. — Das beutfdje HftenForps, oon (Seneral o. <franFenberg. — 
Die OftafriFaner im ZPeltfrieg, oon (Seneralmajor o. £ettom*Porbed. — (Ein 
geppelin*2lngriff auf CEnglanb, oon Oberleutnant 3. See o. Stiller. 

II. Banb 
2lus bem 3nhalt: €inbrfirfe bes ZDeltFrieges oon (Seiteralfelbmarfd^all o. ITTaden* 
f e n. — Kritifd?e (tage an Borb S. BT. S. ITTöme, oon Koro.-Kapt. (SrafsuDol^na. — 
2lus ben Kämpfen fuböftlidj p^emysl mai (9(5, oon (Seneralmajor ^ugo Kercb* 
na me. — Die freimütigen oor I}pern im Jjerbjt (9($, oon (Seneralmajor a. D. 
Baumgarten-Crufius. — 2lnber Somme (9(6, oon (ßenerallentn. a.D.Bald. — 
fliegertob, von ©berleutn. £}. Berr. — Das XX. 2lrmeeForps bei ßobenftein, oon 
Generalmajor a.D. Ejell. — Die fädjf. 2^. als StojjFeil ber 2lrmeeBelom. 
oon major a.D. £}ugo olthaufen. — Streifige in ber Sinaimfifie oon Oberft 
f rljr. Krego. Krefjenjtein. — Eanbgefcbüfc gegen Dreabnougijtin ben Darbanellen, 
oon major a. D. £ierau. — Die 3afanterienad?ridytentruppe im felbe, oon Dije* telbm. Wolle03in. — Dentfdje (Sebirgsartillerie, oon fyiuptm. Hübel. — Das 

ayer. Hef.«3äger*Batl. Hr. ( in Humänien, oon Oberjtlentn. pflüget — fejfel* 
ballons, oon Qanptmann Steegmann. — Die 2$er beim Angriff auf Derbun, 
oon major £}aupt — 2lus bem Kriegstagebuch einer öfterr.*nngar. pionier*felb* 
Komp., oon fjauptmann a.D. Hegele. — Der fall oon (Sör3, oon Oberftlentnant 
2lbam. — Porftog 3ur IHarne, oon fywptmann a.D. ITZattbaei. — Der mineur 
oonflanbern, oon Oberjtlentn. füglein. — Unfere Pioniere, oon (Senerallentn. a D. 
Sct^marte. — ♦ felbartillerie im BemegungsFrieg, oon tjauptm. a.D. fjeifc. — 3^ 
fjatt* einen Kameraben, oon £tn. 0. Didhnth*f?arra<h. — 2ln ber tDefZfront nichts 
oon Bebeutung, oon ©berleutn. Sdjutig. — (SebenFe, oon franj Schaume der. 

Dm neue ttibelungentieb beutföen Qelbentampfe*! 
Ctn unerf<$?|>f(i*$er Schafe für jeben nUtFämpferl 

3. Ce^mantts Ocrlag, ZTliindpcn, paul $erfe«£ttage 26 
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2tuf See «nbefiegt 
50 (EtttjdbarjieQungen aus bem Seefrieg 

fjerattsgegeben von Dijeabmiral (2. t>on Ulantay 

mit 28 Bilbniffen gefallener gelben 
preis geheftet nt, 2$.—, gebunben Hl. 50.— 

21ns bem^nbalt: D^eabm.o.<£rotba,init Sdjeer 
anf ber KommanbobrficFe.— Hbmiral 3. D. Soudjon, 
„ (Soeben unb Bres lau". - (Srogabm tralprinjlffinndj 

oonpreußen, „Blücher". — Koroettenfapitänf irle, Derni<btnngbes „(Soliath"oor 
ben Darbariellfn.— Kapitän 3. See o.TDalbeyer-bjarfc, Hlarineforps oor Hntwerpen. 
—Koroettenfapitän Jfoerfler,Der 2^.3annar 1915*— Koroettenfapitän d. Cappeln, 
Die ITTarine am Cupbrat— n?arine.0berftabsing. € 0 0 f s, Hlafcbtnenpcrfonal anf einem 
Sdfladjtfreujer in ber Sfagerraffebladft. — Dtseamiral Hl eurer, Hlarineejpebition 3nr 
Befreiung jinnlanbs.— Koroettenfapitän Kin3el, Die ferneren Hlarinege|d?üge.— 
KapitänlentnantSteinbrincf, UC65 im englif<hen Kanal. — Koroettenfapitän Dof- 
lein, Kriegsfällen einer HTtnenfncbflotttlle. — Kapitänlentnant Seimig, Der lefote 
Kampf S. fil. S. „£eip3ig". — Koroettenfapitän £u fcow, Derfenfung ber „£ufltanta". 
— (Dbedje^er Henmann, Der CnbFampf S. Hl. S. „Cöln". — ©herberer §enne, Die 
lefoten Stunben S. Hl. S. „EDiesbaben"— K. tj. Siegtsmunb prin3 0. Preußen, 
U-Boot gegen U-Boot — Koroettenfapitän Janber, Kn ber flanbnfcben Kfijte. — 
Kapitänleutnant Htoll, jlieger-Crlebniffe.— Koroettenfapitän Boebmer, Die Der- 
fenfnng ber beutfeben Jlotie in SFapa Jlow. — Kbmiral Scbeer, Schlußwort 

Sief es Sudj ift getfihmtt 
Sen Kßittämpfem ju ftoljer Critmerung 

Seutfc$Ian6s 3ungmannen 3um (euc^tenben DorSUb 
Sen tlamenlofen auf Bleeresgrunb in banffrarem ©cbenfen 

Sem gan3en beutf<^en Sötte als Ser^eigung einer befferen ^ufunft 

Sie fübrettbe nationale $eitfchrtft ift r 

Deutfc^tanbs (Erneuerung 
Zttonaisfcfyrifi für bas bettifc^e Solf 

Berausgegeben oon: (Seb-f^ofrat<8.o.Below,fj.St<£hamberlatn, 
fj. Claß, profeffor R. (Seyer-lDien, (Scbeimrai HI. o. (Sruber, 
Prof. (Erich 3ung, Dr. (Erich Käbn, (Sebeimrat Prof. Dr. Dietrich 
Schäfer, Regierungs-präftbent a. D. frbr. o. Schwerin, (Sebeim¬ 

rat profeffor Seeberg.| — Scbriftleitung: Dr. (Erich Kuhn 

Be3ugspreis: Dierteljährlich Hl. 18.—, (Ei^eUjefie Hl. 0.— 

Einige Urteilet 

Die Hlonatsfchrift „D.|(E." h<*li* idj für bte gegenwärtig beße, jielfic^erfie unb 3U. 
oerläffigße £eiterin 3U einer Floren, gefieberten, beutfeben Jnfunft, prof. (8. 
4er ßarfe, frifche, ed?t beutfehe (Seift, ben bie Jeitfcbrift atmet, unb bas fiebtre, 
3ielbewnßte einheitliche Streben, bas in ber Behanblnng ber ein3elnen fragen 3utage 
tritt, erfreut äußererbentlicb. Kfcif c Dr. fj. 
„Deutfcblanbs Srnenerung" ift bas wirflich „ffibrenbe" beutfehe Blatt, bas Blatt ber 
EDahrbeit, groß3tigig, rücfßcbtslos offen, oon jenem ed?ten Jbealismus, ber nietet 
roeltfrembe Schwärmerei, fonbern tieffte CrFenntnis bes fettig Elotwenbigen im 
beutfeben Sinne iß. pionier tüalter D. 
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Die Hrfacfyen unserer Hie&crlage 
(Erinnerungen unb Urteile aus bem IDeltfrieg 
Don (ßeneral bet 3nfan^ Ulfrcfc ICrawjj (tüten) 
5®eite, bnrchgefehene u. um ein fritifc^es Dortoort oerm. Auflage 

preis geh. ITC. 20.-S geh. XII. 2§.~. 

(General Kraufe, bet Demlchter bet fer&ifchett CimofMolfiott, (Generalftabs* 
c$ef an bet Hlpenfront, bet Sieger bei dj, Crnährungsbiftator bet 
llfraine, ^atte in ben nerfd?iebenften Stellungen (Gelegenheit ju umfaffen« 

ben Cinblicfen unb ju einer geteerten Krtttf bet Ttlagnahmen 
bet öfterteid?ifd?en unb beutfd?en fleetesleiiung unb polittf* 

3n ber reifen £iteratnr, bie bie Creigniffe ber lebten 6 3ahte h^oorgerufen, toirb 
biefes Pnapp gehaltene IPerf immer einen ber erften pläf|e bemalten. (Es oereinigt 
alle Dor3Üae ber heften bisher erfdjienenen EDerPe; bie Dornetjmheit ^inbenburgs, 
bie (SrnnblichPeit nnb Klarheit £nbenborffsr bas Sinken nach nnbebingter Klarheit 
Cramons ufto. mit bem eigenen reifen nnb tiefen Urteil. (Sen. b. Kat. K. d. (SebfatteL 
Der Derfaffer seigt ftd? hin ab flarfehenber beutfd?er Patriot, ab einflchtsooller Solbat 
ton großen cSeffchtspnnPten, ab einer von benen, oon benen bas mähre beutf<he 
DolP noch manches (Große nnb Crhebenbe ermarten Pann: nicht bloßXDorte, fonbem 
Caten. (Sen. b. Kar. o. Bemharbi im „Cag". 

Per Sufammenbrudj ber öftmeid}ijd>= 
ungarifd)eit tDefytmadft im Qcrbft (9(8 

Dargeftellt naefj Elften bes ttrmeeoberfommanbos unb anberen amt« 
licken Quellen oon ©eneralmajot 6. H. (tetc^mnt« (tülen). 

preis geheftet ITt. 20—, gtbnnbcn Ul. 26.—. 
* 

Das Buch bringt fachlich nnb unparteilich bie in ben KPten ber 5ßerrei(hifch*nnga* 
rifchen Heeresleitung enthaltenen amtlichen lilelbnngen, Berichte nnb Befehle. <£s 
ergäbt ~ße bnreh öie biplomatifchen KPtenftflcfe, bie michtigften preffeftimmen unb 
bie parlamentsberichte nnb gibt fo ein nngefchminPtes Btlb biefer bnnPelften Stunbe 
einer alten unb ruhmreichen Urmee. Befonbere Beachtung oerbienen bie Berichte über 
bie UTeutereien nnb ber bisher unbePannte italienifche Bericht über bie Schlnßojfenftoe. 

Die Sfterreid?ifd?*uttgarifd?e 
^Kriegsmarine im Weltkrieg 

Von Konter*2t5miral a. D. ®lj. lt>intcrl?<tl6er 

# preis geheftet HI. 7.—. 

Der Derfajfer, ber bei ber Utarine-SePtion inEDien, beim Xrmee»0berfommanbo nnb 
bei einer Sonbermiffion in Cattaro in aüe Creigniffe ber biterreichi|ch*nngarifchen 
Xltarine roährenb bes EDeltPrieges tiefe Cinblirfe hatte, h<*t Knteil am EDelt- 
Prieg anf (Srunb amtlichen HTaterials nnb perfönlicher (Erinnerungen in einer ftreng 
fachlichen Schrift jufammengefaßt nnb bamit einem befonbers toacPeren nnb mertooOen 

Beftanbteil ber P. n. P. EDehrmacht ein toohloerbientes He^enden^ma( gefegt. 
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Cafcfyenbud? 5er Kriegsflotten 
von K^r«ettctt(afii3ti a. 5* B. tVtycv* 

XX.3^^döitö 1922, preis geh. etoa 2tt. GO*—♦ 
Der Jafammenbrud? ber beutfd?en flotte unterbrach Me fortfüljrung bes feit (90| 
jät?rlid? erfdjeinenben IPerfes. Dit ftänbigen Hadjfragen aas allen Kreifett, bie über« 
tptnbung bet tedjnifdjen Sdjmierigfeiten anb ber EDanfd?, ein IDerf, bejfen Heid?» 
^altigfeit anb guperläffigfeit im ganzen 3n» anb Haslanb anerfannt marbe, nid?t fehlen 
ju laffen, oeranlagte bie Verausgabe eines neuen 3abtganges, bet anf ben neaeften Stanb 
gebracht mürbe anb aber bas Sdjitffal jeben 5d?iffes feit Kriegsbeginn Kasfunft gibt 
Don früheren 3ö^rganaen flnb nod? lieferbar: 3al?rS» VIH, X «• XD. $a je Dt. io.—r 
3a!jrg. XIII a. XV 3a je Hl. {2.—, 3^*9» XVII 3a ITT. 16.— (Ztadjtrag l?ier3a IH.2.40), 

3atjrg. XIX 30 Ql. J8.—. 

Deutfcfylattfcs ütibinc^tagc 3ur See 
§man3ig Büber aas ber beutfd?. Seefriegsgefdjidjte in Kupferlid? tbracf. n.<Drig.-<SemäIb. 

oon aiarincmaler $an* pctcrf tn, fdnigi. profeffot. 

mitfarr.(Ee|tep.Di3e*2(bm.a.D.Hetnl). p.EDerner. form.52:«% Bilbergr.30:59cm. 
3ebes Bilb Kleine Kasgabe ITt. |2*—, £iebl?abet-2lnsgabe Hl. 50*—. 

tDas bas beutfdje Dolf feit ben (lagen bet Vanfa (Sroftes jut See geleitet, fommt 
Vier in berrlid?en Bilbem 3ar DarfteHmu Das XPerf if ein3ig in feinet 2lrt. 3* 

feinet (Sefamtljeit ift es ein paterlanbtfd?es pradjtmer? potneljm^er 2lrt, 
eine Jierbe jebes f?aufe5- 
#erjd<$nis ber BUbert 

1. 1308. Croberung Kopenhagens bnrdj Me Banfa. — 2. 1394. Kontab oon InngiKgen Nfayrt tD^bSf. 
— 5. 1028. Klaus oon ber tippe fcblAgt Me Mnififce flotte. — 4. 1458. Sk) Bofeimanns Aber 18 bAnifdjt 
Sdytffr bei Bombolm. — 6.1448. paul Bcnnefes Sieg Aber Me cngHfdfc flotte. — 4. 1471. Sieg ber Banfa 
Aber Me fransAfifcbe ilotte. — 7. 1528. Pie IPelfcr Umben in Dmcpiela. — 8.1474. Seefdtkubt bei Born- 
holm. ©roberang bes „Ceoparb". — 9. 1481. Kampf branbenbnrgtfdier nnb fpantfdjer Sdyiffe bei St Dfaicent 
— 10. 1482. BfftAergrtifnng ber ©ntneafüpe burd» Me Sdrtffe „ntortan* nnb „Kurptinj*. — 11. 1481. 
Kapitän Karpfangrrs Sieg Aber fAnf ftanjjfif*« Sdjtffe. — 12. 1849* Akfedjt bei Belgolanb. — 13. 1854. 
prinj Kbalbcrt bei Cresforcas. — 14. 1844. ©ef*<bi bei 3asmunb. — 15. 1844. Cegettboff bei Qclaotanb. 
— 14. 1870b „Hympb«* beim puMaer XXHd. 2lngriff anf bas franj5ftf<be BUxfabegrf<ba*iber (Hadjejhirf). 
— 17. 1871. .UngnAa* oor ber ©tronbcmAnbmng nimmt jwei fränjAffftbe Sdjifft nnb oerbcemtf einen 
franj^f<ben Befiernnpsbampfer. — 18. 1870. Jffleteor- nnb „Bcnotf oor ber Blpbe oon fyxotmm. — 

19. 1896. Untergang ber v3Itistf. — 2a 1898. Bentfdje flotte in Kiantf^an. 

Der TDeltJrieg in poftCartcn 
(SefamtbarfteQang bes ganjen Krieges, feiner f üljrer, bes V*ermefens fo- 
mie bet Hriegsfd?auplä$e in Naturaufnahmen u.nad? KflnfHeroriginalen. 
Bisset erfdjienen 57 Heiden. 3*&e Heitfe oon io Karten foftet ln.5.—. 

Die Karten flnb in feinßem Kapfertiefbracf aasgefatjrt XTIajler fielen gern 3a Dienten. 

Beibe 1) ptronne, 2) Umgebung onn peronne. 8) (BefecbtsbUber oon Prof. 2t tjoffmanu, 1. Okuppe. 
8) Bonot St taurent Ulerratet 8) Umgebung oon Sanft (pnrtttin, 9) Bentf<be (SefcbApt. 10) leben im SdyApen» 
graben, 1t) Solbatenlebm im .felbe, 12) 3m ScbAgengraben nnb Utttetflanb, 13) (nftfibiffe nnb ^tagjewge 
oon Prof. Weiner, 14) (Uftprenften, 1. (Pruppe, 16) tf^preufjen, 2. <Prappe, 14) (DAeireidHfdMtaltenifdbef 
Kriegsfcbanplag, 1. (Prappe, 17) 0fterrei(bifdHtolienb(ber Kriegsfdxmptag, 2. (Prnppc, 18) Beutfcb« ßecr* 
führ er, 2. ©rappe, 19) Binant nnb Hamen (Hamnr), 20) Clfofr, 1. ©rappe, 21) Ctfag, 2. ©rappe, 23) ©» 
fnnbbeitspflege, 24) Kranlenpflcgc, 25) .^Ingtoefen, 1. ©nippe, 24) Brügge, 27) Bentfcbe ^«erführet, 3. ©rappe, 
28) Priemyst 29) ©^preu^en 3 ©nippe, 30) Huftlanb, 1. ©rappe, Saioalfi nnb Umgebung, 31) Qpern 
nnb Umgebnng, 32) ©Hafi<€otbringen, 3. ©nippe, 33) £ambrai nnb Bapnume, 34) Tlrtmbt (Urras) nnb 
Umgebung, 87) Beutf<be ^errfübret, 4. ©nippe, 38) Beutfcbe BeerfAbrer, 5. ©rappe, 59) Serbien, 1. ©nippe, 
40) ©alyien, 41) ©$erTeid?if<b'itaHenif<brr Kriegsfcbanplag, 3. ©nippe, 42) ^lugtoefen, 2. ©rappe, 43) Be» 
fdrberungscoefen, 44) Hublanb, 2. ©rappe, ©robno nnb Umgebung, 46) Kuffbcb'P0)*"' 1. ©nippe, 44) BoffHtb* 
Polen. 2. ©nippe, 4?)Beutf<b* Seebelben, 48) Beutfcb* £)eerfübrer» 6. ©nippe, 49) Rnglanb, 3. ©rappe; 
50) Ruftianb, 4. ©ruppc, 61) SdiladtfenbUber oon Prof. 21. ^offmann, 52) Ruffif(b*poIen, 3. ©rappe, 
53) ©^errtixbifcbaingarifcbe Heerführer, 1. ©ruppc, 64) Serbien, 2. ©ruppc, 65) ©^eixeidpfdpniigartfibe 

Hterfübrer, 2. ©rappe, 67) Ble ^rau im Kriege. 
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Dior in rufftfcfyen Ketten 
eigene Crlcfrniffe. Don geleite T?3rfcfycltitattn. 

preis geheftet 01.12*—, gebnnben 01.20*—♦ 
3n atemlofer Spannung oerfolgen mir ben ZDeg ber Derfafferin bnrdj OTosfaus 
Spitäler unb Kmtsfiuben, ins (Befängnis nnb auf ber (f ludjt 3u ben bentfdjen Stellungen» 
Durdj all biefe abenteuerlichen Säuberungen aber leuchtet immer bie er^ebenbe unb 
begeifternbe, alles hintanfegenbe £tebe ber Derfafferin 3a ben bentfdjen Brübem unb 
ber alten ^eimat. Die ßillen Ceiben ber armen beutfdjen Kriegsgefangenen, tote 
bie aufopfernbe (iebe ber baltifdjen Helferinnen ergreifen jebes H**3 in gleichet TDeife* 

Der Klaffettmorb in 5er rumäs 
nifcfyen (Sefangenenljöüe Stpote 

Don Pfarrer ^atts HvlcQCt. 
2. Kuflage. preis geheftet ZU. 2«—» 

Das €rf(hüttembfie, toas bisher an <Befangenenfd?icffalen berichtet mürbe, tfl h*er ^efchiU 
bert. Don *7000 beutfdjen unb äfterreichifdjen (befangenen oerliegen nur ^ooolebenb biefe 
H&Ue, in benen ihre Kameraben unter furchtbarften (Qualen 3a Cobe gemartert mürben. 

Jn franjofifc^er (Sefangenfcfyaft 
Don H, tOalbfkäHcv. Preis geheftet 2X1 2»—♦ 

Urteil eines neutralen über bie f<hmähli<he Behanblung beutfeher (Befangener 
in Jranfretch. 

Was foftet uns 6er Triebe von PevfaiHes? 
2500 2ttißtar6en! 

Don panl Oetj«. preis ITT. 5.50« 
3n fnapper (form finb hi» bie erpregten Bcbingungen unferer (feinbe bargefteOt unb 
erläutert; bie Schrift Hebt bas XDid^tigfte heroor unb ift trog ihrer Kfirje nmfaffenb. 

» 

Die Derfaitter (friebensbebinguttgett 
(Ein £td}tbiIben>ortrag mit erflärcnöem Ceyt in 58 DarfteH v.paul Qcffn* 

2. Kuflage. Preis geheftet ITT. 3*50« 
Die befte, äuget# anfchauliche Darstellung ber ungeheuren feinblichen Jorberungen 
in IDort nnb Bilb. Die Schrift eignet fi<h gan3 augerorbentlich 3ur Kufflärung bes 
Dolfes. Don fämtlichen DarfteUungen finb Slasbilber angefertigt; biefe liefern mir 

3n Ot. 500.— käuflich, leihmeife 3U tichtbilberoorträgen 3U IH. too.—. 

t>. Ulacfcnfen Don Buftareft bis Saloniki 
Kuf (Brunb eigenen Erlebens unb amtlicher (Quellen herausgegeben 
oon Uloy CuyCctt, Hanptm. b. Stabe b. Krmeeoberfommanbos. 

JTTit einem Bilbnis. preis geheftet ITT. §♦—• 
£in Beitraa 3ur beutfehen (Begenlifte, ber bie hinterhältige Hathfndjt, ben fleinltchen 
H<*g nnb oen h'imtücfifchen Derrat ber (fran3ofen an nnferem h0Chüer&ietUen 

Heerführer bentiieh seigt 
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H)ege 3nr $>olitifd?cn Rtacfyt 
Pott Prof. Dt. $rell?erm v. Ciebig. 
preis geheftet ITT, T*.—, gebnnben UL 2T*—. 

Der Derfaffer fyält in biefem IDerf vor allem ben eigenen (Seftnnungsgenoffen, 
ben Dölfifdjen unb nationalen, einen Spiegel vor. Schmere Unterlaffungsfünben bet 
nationalen Parteien, ihrer preffe nnb ihrer - griffigen nnb materiellen Stützen, bet 
3nteüigen3 nnb bes Unternehmertums roerben aufgeberft. Diefer Kritif fteht eine 
Utenge leidet bnrdjführbarer nnb (Erfolg verfprechenber Bejfenmgsvorfchläge bes Der* 

faffers gegenüber. 

4 

Der betrug am &entfd?en DolC 
Don Prof. Dt. *)♦ £reU?erm v. Cieblg. 
preis geheftet Ul. T*.—, gebnnben UL 2J.—♦ 

Die Bücher bes jretherrn non £iebig gehören in ber politifd^en fiterafar $n bem, 
mos man gemeinhin Klaffe nennt. Die geit mirb fommen, bie feine Sdmften neben 
benen eines ^idjte, CErettfdyfe nnb Bis mar cf nennen mug als leiber im oranfen ber 
Seit nngehört verhallte IParnnngsrufe eines treu vaterlänbifd? geftnnten unb jtets 
rlarblicfenben UTannes. Uns, mie tanfenb anberen, hat von tiebig ben IDeg vax 
fritifchen Beurteilung bes B.Syftems offengelegt, unb niemanb fommt 3ur vollen 4t* 
fenntnis nnferes politifdfen (Elenbs ohne bie ebenfo fdjarffinnigen, fleißigen als be* 
meisfraftgeftügten Schriften biefes gefürchteten (Segners bes Betbmanm&eiftes.. ♦. 

Dr. XPemer*Bnt$bach. 

Die poltttl? o.Retljmatin l}olltt>eg« 
Das B*5yftcm vor u. im Kriege 
Don Prof. Dt. 2). ^relljerm v. Ciebig. 
Preis geheftet UL T€.—, gebnnben UL Z\.—. 

Die befte Kritif für bas Bndf ift, bag Bethmann feine Schrift mit einem fo töb* 
liehen Qaffe oerfolgte unb mit allen Dritteln feiner Ula<ht bie Derbreitung 3« oer» 

hinbem fuchte. 

Politik. (Eine (Einführung in (Eegenwartsfragen 
Don Profeffot Dr. 21. £reU?erm von £rey tagfy * £oringl}oven* 

preis geijefiti nt JO.—, gebnnben UT. TS.—. 
Das befte Buch über politif, feitbem Creitfchfe über biefes (Ehema gefchrieben hat 
(Es führt ftch ein als Kbhanblnng über (Segenmartsfragen, bietet aber meit mehr, 
ba es bie gefchichtli<hen gufammenhänge in lichtvoller IDeife erörtert unb fo bie 
(Sefege {ich entmiefein lügt, bie auch für bie politif gegolten haben unb ftets gelten 
merbeit. Ulonatshefte f. politif u. EDehrmacht 

(Sefcfytcfyte 5er ruffifd?. Revolution 
Don Profeffot Dr. 21. ^reüjerm von $rey tag!? * £oringi?oven. 

preis geheftet UT. TO.—, gebunben UL T5.—. 
Der berufenfte Kenner bes ruffifchen Dolfes gibt hier eine treffliche Säuberung ber 
Dorgänge im ruffifchen Beidj; fein IDerf flmgt roie ein UTahnruf an bas beutfehe Dolf# 
Der vorliegenbe Banb lieft ftch flüffig unb frifdy, an manchen Stellen tvie ein fpanl 
nenber Boman voll gemaltigen völfifchen Cebens unb IDogens. Dr. K. (fran$# 
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